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g«f|«ic|«ttttaw

beä

lueilanb ©eneral ber JIrfillerir

unb

(SEnsralabiufani ;§siuEr IKaifipäi bsa laifgra uuö lünigs WiUjT:lm 1.

€ r ft c r :? et n ^.

Dom ITftJolutlouöioljr 1848 Ms jiim £ubf örs fvomntßnlios

in ÖDifu 1856.

3?ebft einer 2e6en§ffi33c unb bcm Silbnife be§ 3Scrfafferä.

^^&

Berlin 1897.

©ruft ©tegfrieb äihttler unb ©o^n
&iniqliä)t €ofbud)li nnblnng

ßoc^jtvaBe 6Ö—71.
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Sllle SRed^tc ou§ beut ®efc|c nom 19. ^uni 1901 foroie baä

Überfcgungäreclt finb DorbeljaÜen.



üvttTürt

®te f}tcrmit jitr SSeröffentUd^ung gelangenbcn ©ttttnevungcn au§ bem

mtn beg ^^rinseit Straft gu §)ür}enlD^e'^:SngeIfingen enthalten [eine eigen*

^änbigen Slufseic^nungen, üon benen et geiininitf)t f}at, bajs [ie fünf ^a^te

nad] [einem 2;obe bem ^nblifnm übergeben n^erben inöcf)ten.

liefern 2öun[d} be§ 33erftorbenen fomme id) hiermit in bcr Uebcr^

gengnng nacfi, baf, bcr militäriidien ^eferiuelt mit ber ®urd)iid)t biefer

^^lätter eine ebenfo grof^e ©creid}erung ifirer tenntni^ ber ^eitgefc^ic^tc

aU ein ^o^er ^enu^ bereitet loerben wirb; bafür trifft f}ier 2U(e§ änfammen.

®ie ©teUung beä ^ringen aU ^Ibfutant ^lueier 90^onard)en gab i()m

Gelegenheit, meltbenjegenbe ©reigniffe au§ nnmittcI5arcr 9lä^e in i^rer

entundehtng gu beobachten, ©eine überaus tafele gaufbabn a{§ ©olbat

füfirte i^n fc^on in jungen ^a^ren auf r}ercorragenbe, einflußreiche flä^z,

auf benen er aU gnt^rer feiner 3;ruppen im Kriege fowie al§ 33eratt)er

unb «e^ret berfelben im ^rieben fi^ auSäU^eic^nen üielfad^e Gelegenheit

fanb. mi^erbem ift er 9Jteifter formgemanbteften ®til§, grünblic^er Kenner

ber a3?enic^en unb ein fdjarfc^er 53eDbac^ter, ber feine ©rlebniffe anfc^aulid)

unb feffelnb ju fdiilbern meiß.

®er ^ring iroüte feine Gefd)id)te fcfireiben; er felbft fagt, baf? bie

tn§ eingelne gel^enbe Gefc^id)te ber ©reigniffe burd) llnüoHfümmenr}eit

be§ ©tanbpun!te§ unb ber Ouetten, perfönlic^e 2(bfid)ten unb ^ntereffen,

(gitelfeit, ©elbftfudit, ©igennul^ unb ^arteirürffic{)t fe^r oft in fd^neibenben

SEBiberfprucf) mit ben (Sreigniffcn felbft gerät, unb betont ben Unterfcf)ieb

:

bie (Sreigniffe felbft gn erleben ober gu fcb reiben, b. ^. in i^rem ßu^

fammenbang, i^ren Grünben unb S^olgen genau gu unterfucf)en unb fad)li(^

rid)tig barauftellen. ©eine 5lrbeit n?oüte nur ©elbfterlebte§ wa^r^aft,

bem perfönltd}cn (Sinbrucf entfpred)enb, lebenbig wiebererää^len unb bamit

ben fiefer gleicfi^eitig feffeln unb unterrid}tcn.



IV Sßoviuort.

®v fclbft pflccjtc bcii @r3äf}Iiingen altev ©olbaten gern ^u laufc^cn,

benn aiid) wenn fie gefärbt inaren, geben [ie bie ^lerfönlicften (Sinbrücfe

mieber nnb fd)ilbeTn btc ©ttntmnngen unb ?agen, in bie man fommen

fann, an§ benen bann i^ef}ren für haä 33enel)nien in är}nlid}en g-äHen gn

5te(}en finb.

SOIetne ©teüung ^^ur Arbeit be§ 'il3rin3en war bamit gegeben; in

ber ©rf}ilbernng feiner förlebniffe, in ber perfönlic^en 5Benrtf}ciInng üon

3Ser^ältniffcn nnb '^crfonen bnrfte nid)t§ geänbert luerben, bie Eigenart

be§ SKcrfeS mu^te nadi g-orm unb ^nl}att erI]aUen bleiben, nm be§ "ißrin^en

'>ßerfönUd)teit unüeränbert f}ert)ortreten ^u laffen; ic^ babe baffer nur §ier

unb ba gu türmen ober für ben l'efer ü\va§ ju erläutern gehabt, waß

bann al§ "Jlnmerfung am 5"fe ^^^ ®cite gefc^eben ift. 5^iemal§ fjabe id)

eigene 5tn[id}ten ober Ucbergengungen 5um 5ütöbru(f gebrad}t.

%n§> befonberen, sufäüigen ©riinben ^at ber 'ißring über feine ^ugenb

unb erften "S^ienftia^re felbft ni(^t§ gefagt; bie 5trbeit beginnt mit bem

^a§re 1848.

Um bem i^efer bie Ueberfi^t gu erleichtern, bcibe id) bem orangen

eine hirge Sebeu'gffigge be§ ^ringen oorau§gefd)irf"t nnb in biefe feine

t)eruianbtfd}aftlic^en iöegiefiungen, foiueit nötf)ig, nnb feine crfte ^ugenb

mit aufgenommen.

(gi§ bleibt ferner gu bead)ten, ba^ ber 'ißring bie Strbeit in ben ^a^ren

1881 bi§ 1883 gefc^rieben bat; er gicbt barin oft 33emerfnngen über

bie ferneren ©^idfate ber in einer früf^eren ^eit erioäf}nten "ißerfonen,

fo ba^ btermit bie biö in§ ^af^r 1881 reid]enben ©d)irffa(e gu oerftct}en finb.

3)er üorliegenbe erfte 33anb fnbrt bie Erinnerungen biss gn bei?

'^ringen Ernennung gum (^'lügelabjutantcn; e§ luirb bafür geforgt luerben,

ba| bie ferneren iöänbe in tnrgen .gßitabfd^nitten cinanber folgen fönnen

^Berlin, im ^uli 1897.

©cueraüicutcnant 3. 2).
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®KUEraIatiiiitani ;§BtnBr MaJBliät tisa Kaifera unb läntß» IDtlljBlin I.

x>0xn <^eraus»geßer.

®a^^ §au§ ^o^entor^e leitet [einen Uvfptnng »on ben g-ränfi[(f}en

^er^ögcn ab; erft naij bem STobe be^ trafen ^einric^ I. üon Seiferts

^etm (um 1182) tüurbe bei* blei&enbe S^Jame |)of}enIüf)c nac^ bem ©tamm-

ld)Io^ §DÜoc^ bei Uffenf}cim angenommen; üon biefem ^citpnnft an be*

ginnt bie ununterbrochene ®tammreil}e be!§ ö^e)(^led)te§, beffen 53e[it^ungen,

ur[prüngli(^ an ber ^^agft, am ^oc^er, bem 2:anber, ber Of}re im

grän!ifd)en Greife, bur^ ^injufügungen oon ©ütern unb ©c^töffern in

©c^lefien, ®otf}a, 53ö^men, Italien im Saufe ber ^ctt [ef)r er^ebtid^ oer*

grö^ert würben. 5(u§ ber ®eutfd)en (^ra[[rf}aft war aümä^lid) (1764

begiu. 1744) ein felbftänbigeS ^ür[teutf;um im g-ränfifc^en Greife entftanben,

luel^eg aber 1805 burc^ bie Üt^einbunbi^afte wieber mebiatifirt würbe.

^m Saufe ber ^af}rf)unberte ^at ba§ §au§ |)o^enIof}e oiele ©eutfc^e

ajJänner ^eroorgebra^t, weld)e fid} im ©taate, im g^elbe unb in gei[tUd}en

SBürben au§ge5ei(^net ^aben. ^ei ber [tetigen 33ermef)rung ber !öe[i^uugen

war 1553 eine ®runbtf}ei(uug ber ganzen ^crr[c^aft .^o^eutof^e Dorgc«

uommen worben, nac^ weld}er bem älteften 33ruber Subwig ^a[imit
bie 9ieuen[tein[(^en unb 2Beirferg^eim[d)en ^an'i^^ mit Saugeuburg, i^ngel«

fingen, bem ^weiten 33ruber (gber^arb bie SBa(benburg[d}en unb ©c^iHingS*

[ür[t[c^en 53e[i^ungen anfielen; [o cnt[tauben bie beibeu uo(^ ^eute be«

[tef}enbeu |)auptlinien, bie 9^euen[tciufd}e unb bie 2Ba(beuburg[d}e.

'^ßriuä Straft gebort ber 9^euen[teiner ^auptlinie unb ^war bem

ßweige §of)euIo^e=:^ngeIfingen an, ber fid) feit bem ©tammoater beffelben,
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bem dürften ^riebrtd} fiubtrig, luiebcviim in ^mei 2:()eile gefpaltcu Ijai,

in bie 9leben3«)eige .*po[)cutof)e;Ocf)vinc]eu imb .V)o()enIol}c;^ngeI''

fingen.

^ürft ^riebric^.Öubwig ift am 13. Januar 1746 geboren, f)at

fici§ mit 5(melie öiiife, (Gräfin S^otjm 1782 Dermäf)It unb ift ber &xü^''

üater bei§ ^^rin^en ^xa\t. (Sr trat bereits nnter ^r^icbrid) bem ©ro^en

in ba§ 9^egiment STauenl^in ein unb lunrbe Don ir}m 1786 aU 9iegiment§=

fommanbenr ^um Generalmajor beförbert, ftieg [ef}r rafd) bis jnm (General

ber Infanterie unb jeidjnete fid) in ben g-elb3ügen am 9tbein, in benen

er eine ^ioifion befef^Iigte, bei ieber ®elegenl}eit, gang befonberS aber

beim ©türm auf bie SBeif^enburger Sinien au§. In ber ©pi^e bes §eere§

fiegte er in ber britten ©d)Ia^t bei ^aiferSlantern (20. ©eptember 1794).

53lüc^er nannte i^n in feinem 3lagebud} aibi ben üif^einfetb^ügen „einen

§)eer führet*, auf ben bie '^renfsifc^e 5lrmee ftol^ fein fann".

@r folgte 1796 feinem 33ater (^üf)ann grriebrid}) in ber 9?egierung

be§ ^'ürftent^nmS i^of}cnlof}e'^ngelfingen, baS er bereits 1806, nadjbein

eS mebiatifirt loar, feinem älteften ©o^n Stuguft übergab.

(Sin r^eroorragenber S^ruppenfii^rer, ritterlid)er "i^^rin^, oon folbatifc^er

Offenheit, großer herzensgute, g-retgebigteit unb @aftfreunbfd)aft, lonrbe er

gegen feinen Sunf^ gum 33efe^ISf)aber eines S^^eilS beS ^renfstf^en §eereS

in ©ac^fen ernannt unb bei ^ena oernid}tenb gefi^lagen. irregeleitet burd)

feinen GeneraIftabSc^ef3Dtaffenbad}, gab er mit fdjiuercm^eräen fd^IiefsUd) feine

©inJüiHigung gur Kapitulation oon '5ßren3lau, luomit fein ruhmreiches unb

t^atenooüeS geben befd)(offen war. !DaS «Selbftoertrauen beS ebleu 9}?anneS

war gebrod)en, er 30g fi^ auf fein (S)ut ®taiüent|i^ .^nri'tcf unb ftarb bort

am fünf3ef}nten g^ebrnar 1818.

Ins eigenen aj?itteln batte er ein 9^cgiment geftellt unb bem Könige

pgefü^^rt, — maS er befa^, opferte er auf bem 5l(tar beS 33aterIanbeS, fo

bafs er fein ganjeS 23ermögen oerlor unb in ©latpent^i| Jüal}rf}aft fümmer-

lid^ feinen SebenSabenb oerbrad^te.

tiefer Umftanb icar auf bie Sf}ara!terbi{bung unb baS gan^e geben

beS Prinzen Kraft oon ber. ein)*d)neibenbften 33ebeutung. ®er gro^e SJiajoratS-

befi^ ©laiuen^i^ loar auf ben älteften ®o()n, ben regierenbcn g-ürften

^riebrid} Stugnft Garl (geboren ben fiebgef^nten ^looember 1784, geflorben

ben fünfäeljuten g-ebruar 1853) übergegangen, ber bamit ©tammoater beS

^weigeS ^o^enIo^e=De^ ringen geworben mar; bie g^ibeifommi^berr-

fc^aft Kofd}entin fc^enüc bie ü)hitter beS gnirften g-riebric^ Öubioig btreft

i^rem ßntel, bem ^rin^en '^ibolpf) (geboren ben neununb^iuanstgften

Januar 1797, geftorben ben oiernnbgwan^igften Stprit 1873) unb fnüpfte

baran bie fc^werunegenbe ^ebingung, ba^ er, um Koid)entin ber g^amtlie

3u erf}aUen, bie (äiufünfte nid}t oerwcnben bürfe, um bie ®d}ulben beS
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33ater§ 311 bc^afifen. ^Diefe 33ebingunc3 würbe beftimmenb für bte gan^c

Öebensfüfirung beö '^^rin^en 5(bo(pf) unb [einer gej'ammten g-antilie; er rocllte

ber ^eftimmung t>cÜic3 iiadifcmiiicn, Äofcfientin erhalten, aber bcuncdi bte

@d}ulben beä 23ater§ be^aMen, unb ^roar in ber Seife, bafe ben ©laubigem

gerabe fo ötel aU (S'efd)enf gegeben unirbe, ai§ i^re g-orbernng betrug,

©ag nta^te aber bie benfbar ^i3^fte ßinfcfiränfung ber ganjen 2eben§=

fü^rung netbirenbig ; mit etferner ^onfequeng irurbe bie!§ 93orbaben burcb^

gefübrt unb gu glürflicbem ©nbe gebracfit.

'^rinj Slbolp^ n?urbc ber (Stammvater be-§ jiociten 3weige§ ^o^en*

(o^e=:^n gel fingen. (Et nabm am Kriege 1815 tbeil, iribmete firfi fP'^iter

ber öanbiinrtl)fd}aft unb bem Staatebienft; er ipar DJfarfc^aü be§ ©c^Iefifc^en

^roöingiallanbtageg, 3D?itglieb beö oereinigten 8anbtage§ 1847, be§ Erfurter

']?arlamcntg 1850 unb ber 'ipreuf5ifd)en erftcn Kammer, ©r luurbc 1856

'^.H'äfibcnt bes .perrenbaufc'o unb übernabm elften DJKirg 1862 ba§ ']3räfibium

beg neuen tonferDatioen ü)?intfterium!§, ha§ er am breiunbgutanäigften

September niebertcgte, um c-S an 33i^marcf'Scf)önbaufen 3U übergeben,

i^rinj :^tbolpf) luar (General ber ^aüaüerie unb (X^ef be§ gireiten C>ber=

frfilefifd^en Öanbrnebr-^iegimentö 9Jr. 23.

?(m nennge^nten 3{|?rill819 fcrmäblte er fic^ mit ber 'ißringcffin ?utfe

äu §obcnlo^e--l'augeuburg, au§ bem älteren 3>^-''^^ä^ ^^^ 9^euenfleiner

§auptlinie (geboren ben gipeiunbjroanjigften ^^uguft 1799, gcftorben ben

fiebgebntcn Januar 1881).

^tu^ biefer ßbe ftammen fünf .^inber:

1. ®er "ipring (Sari, geboren ben neunje^nten ^fJooember 1820,

geftorben ben erften -Hiai 1890, war ^^ieutenant im erften ©arbe-

lUanen-'Ü^egiment unb ^tbjutant be§ ^ringen (Sari Dcn ^I?reu^en,

bann Sanbratb oon ?ublint^;

2. '^ring ^riebric^ Sit^elm, geboren ben neunten Januar 1826,

geftorben ben oierunbgrcangigften Oftober 1895, mar (General ber

^aoatlcrie, (^eneralabjutant Seiner ÜJtajeftät be^.vtaifervSitt}eImI.;

3. '!l3rinä £raft, geboren ben gmetten Januar 1827, geftorben ben

fed)set)nten Januar 1892. (Sieneral ber 9lrtillerie, (^eneralabjutant

Seiner DJ^ijeftät bey ÄaiferS 2öill}elni I.

;

4. ^rinseffin 5lbel^eib, geboren ben breigefmten 3)?ai 1830, geftorben

ben brcigebntcn g-ebruar 1892;

5. "^ringcffin Öuife, geboren ben fünfunbämangigften Wäx^ 1835,

oermä^lt mit Sllfreb (trafen gu (grbacb^g-ürftenau.

jDer gange ^aUiS^alt rcurbe mit ber bi3cbften (Sinfadibeit unter (Snt=

fagung auf alle unb jebe 9lnnef}mlic^feit geführt, bie Äinber mit unbeug^

[amer Strenge erlogen.



XIY Scbenäftijjc bcä 5ßrmacn.

^rtn3 .traft, ein [d)ir)acf}eg, ftänfltc^eg Äinb, bcffen ©ntmcfelung

bte Sletäte, wegen etne§ großen topfesS, mit ©orge cntgegen[a^en, njnrbc

mit feinem älteren trüber g^riebrid) 355ilt)elm gemetnfd)aftti(^ erlogen;

biefer, ein h'äftiger, anSgetaffener ancf) gn jngenblic^ übermütf)igen ©treid)cn

üeranlagter Slnabe, toax bem jüngeren 33ruber an Gräften fe^r überlegen

nnb bei ben ftrengen ©rnnbfä^en be§ 23ater§, ber beibe 33rüber ftet§

gleicf)mä^tg üerantiuorttid) für %\k§ marfite, ^atk ber jüngere eine üon

berben Erfahrungen ntd]t ganj freie ^inb^eit ®er fieben ^a^re ältere

•ißrins ^'art war ,^nr (Sr^iel^nng bereits an^er bem ."paufe.

gür feine betben ©c^iüeftern, befonbers für bie füngfte, ?iffi, füllte

ber junge '^ring ^raft eine gro^e ^^irtli^feit unb mar ftet§ t^r 3Ser-

t^eibiger unb ^ftitter, menn ber ältere 58rnber bur^ S^iccfereien unb ©c^ergc

bie ©d>meftern ärgerte.

@§ mar bie§ bamals fc^on eine ben Ä'naben be^errfi^eubc ."paupt«

eigenf^aft feinet SefenS, bie, bnrc^ ba§ geben fortcntmirfclt, fid) ^u bem

ritterlichen (Ebarafter ausbilbcte, ber ftet§ unb überall bem fi^avf entgegen^

trat, ma'5 er für Unrcd}t ^ielt, ben ®cf}mäd)eren fd)onte unb ben Öeibenben

f^üt^te.

!Die iUJutter be§ "ißrin^en crtbcilte ben 9ieligion'ounterrict)t felbft unb

legte in bem "iprinjen ben tief rcligiofen ®runb, ber il}m fein lieben lang

treu blieb. %xoi^ aller t^r üom SD^anne auferlegten ©trenge in ber ®r=

jie^ung ber 5lnaben mürbe fie, meiere öon ^ftatur bie (^üte unb Öiebc

felbft mar, t}od} oere^rt unb innig geliebt.

9^ur mit bitterem ®eful}l gcbac^te ^rinj traft ber allererften

Unterrid)tc3eit, in welcher ber nad) tofd)enttn berufene ^cbrer burc^

Ueberfättigung mit ?el}rftuubeu e§ oerftanb, bie ^ä^igfeiten ^urücfäubrängen,

fo ba^ ber Erfolg ein fe^r geringer mar. 5ll§ bie '»ßrinjen ungefähr ba^

geinte ^af}r erreicht Ratten, fam ein neuer !i?el}rer, 3Sifc^er, uac^ S^ofc^enttn,

unb mit i^m fing ein neue§ ?eben an; eine gang anbere i^e^rmet^obe

gemann t^m bie Öiebe ber (Sd)üler, befonberS beS ^ringen traft, ber fic^

i^m eng aufd)lo^; feine ^o^bebeutenben Anlagen mürben richtig erfannt

unb mit (Sifer fortentmirfelt. 3Sif^er blieb U§ gum Eintritt be§ ^ringen

in bie Slrmee i^r Öe^rer unb ert}ielt fi^ bereu ^ere^rung unb ?iebe big

in i^r fpätefteS 5llter.

5fiac^ ber Konfirmation beftimmte ber 3Sater ben ferneren Seben^lauf

ber 58rüber baljin, ba^ ber ältere, ^rin^ g-riebric^ 3Bill}elm, ^ur tatiallerie,

^rinä traft gur 5lrtillerte ge^en follte; biefer 33efc^luB gab bem jüngeren

^rin^en eine l^erbe Euttäuf^ung; er l^atte für bie 3lrtillerte, eine bamalg

fe^r gering angefel}ene Söaffe, burii^aug feine ^lieigung; bem unbeugfamen

SBillen beg SSaterS gegenüber gab e§ aber feine Siberrebe, unb er ^attc

fic^ ftumm gu fügen. ®er (i^runb für biefe Entfc^eibung be§ 33ater§ lag
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auc^ batiii, baf? er glaubte, beibe ©ö^ne ^ur ^aüaHevic gef}en gu laffen,

fei gu t(}euer, unb bie Strtiüertc toax frac3(o§ bamalö bie biüigere 3ßaffe.

Sluci^ ^ter trat balb eine Sanblung in ber tbneicjung be§ ^rin^en gegen

bie 5(rti(Ierie ein. (£ö irurbe ein miütäri[d)cr Sel}rer, Lieutenant .^erft,

nac^ tofc^entin berufen, loelcfier ben 2(uftrag erhielt, bie aj^ilitärioiffen;

[d)aften, foioeit [ie gum Gjcamen nötf}ig waren, gu lebren. ©arnit aber

gleic()3ettig üerftanb berfelbe aud), bie Liebe für bie S(rtiHerie gu erwecfen,

bem '»ßringen traft bie iüiffcnfd)aftüd}e ©eite anregenb bar^ulegen, bie

Luft gu weiteren militärifd}en (Stubien gu beleben unb gu bewirfen, ha^

ber eintritt in bie 3(rtil(cric mit ooKer ^rcubigfeit unb Ueberjeugung

erfolgte.

^aii) Jßeenbigung ber wiffenf^aftli^en 5tu§bilbung rourbe ^ring

ttaft nad^ bem Sunf^ be§ 2?ater§ bei ber (^3arbe=2(rtilleric=33rigabe am
bierunbäipauäigften 5(pril 1845 al§ aggregirter ©efonb^Lieutenant ange=

fteüt; er legte am neunten ^uni unb ben folgenben 2^agen bor ber £)ber=

aj'Jilitär^G^aminationg^^tommiffion ba§ 3^äf)nrid}§-- unb Offiäiercj:amen

gteic^gettig ah, infolgebeffen il)m am äwblften ^uli ha§ 3^"Sii^6 ^^^

Üieife jum Offizier au^gefteüt würbe.

^m §erbft bcfud)te ber ^ring bie bereinigte Slrtillerie^ unb l^ngenieur*

ld)ule, bie er fd}on na^ einem ^a^re,*) nac^ abgelegter iöeruffoprüfung,

wieber berlie^, um in ben praftifc^en ©ienft gurüdgutreten.

Unter bem ai^tcn September 1846 ift ibm ba§ „^rüfungg; unb

Qualififation§«3^"9"i& ^^^ öffiäier ber 3(rtillerie" öon ber l^'ommiffion

auggeftellt worben, nac^ welchem er im S)urc^fd)nitt fe^r gute .^enntniffe

bewiefen unb „unter lobenber ?lnerfennung feiner borjüglid^en

Leiftungen" bie "ißrüfung beftanben 1:)atk.

©e. 9J?a|eftät ber Si3nig üerlie^ bem jungen ^ringen „in 3lnertennung

feiner rü^mli^en ^(pplifation unb ber in ber "Prüfung bewiefenen gang

Dorgüglii^en tenntniffe" ben ©t. ^o^anniter^Orben, gu welcher G^naben=

erweifung ber "^ring 3tbalbert in eigen^änbigem ©(^reiben feinen (Slütf^

wunfc^ au§fpra(^.

eine feltene Slu^geic^nung, bie üor ^euorbnung be§ Orbeng ^ier

unb ba oorfam. "ißring Slraft blieb bi§ gum §erbft 1850 im ^rontbienft^

ber in bamaliger 3^^* nttt befonberen ©c^wierigfeiten »erbunben war.

gür ben trieg l^atte nämli^ eine 5trtillerie=iörigabe gu befe^en:

brei reitenbe 33atterien, brei gwötfpfünbige ^Batterien, fünf fec^^pfünbigc

^Batterien, eine fiebenpfünbige §aubi^;53atterie unb brei ^eftungg-tom-

pagnien, beftanb alfo im ^rieben au§ gwölf ^elb^ unb brei ^^ftungS*

Kompagnien.

*) 35ie§ rcnr bamalg ganj oulergetDÖ^nlid^, ha für aggregirle Dfftjiere ein jraei=

jäl^riger Sefud^ bec ©c^ule üorgefd^riefien voat.
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jebe 3U einer rcitcnben unb üier ^nifs^Slompagnicn, gctl)ciU, luel^c leistete ben

'Dien[t miteinanber in ber iffieife luedjfeUen, ba^ jö^rlirf) eine anberc ^^elb-

Kompagnie ^e[tung§=tompac3nie lüuvbe. ©abuvd) mar bie 2tn§bilbung aller

.Kompagnien innerf}alb breier ^a^re im g-elb^ wie im ^e[tnng§bienft

jmar eine gteid}mäf3ige, aber eine ebenfo f^iuierige aU un3nreid)enbe.

2)ie g-rieben^^etat§ ber g-elb^Äompagnien luaren fe^r »erfc^ieben; bie

reitenben foiuie bie ^njölfpfünbigen Kompagnien Ratten je oier ®e[d)ül^e

befpannt, mit oiernnbadit^ig bejio. nennnnbbreifsig ^ipferben; bie ^u^--

Kompagnien nnr ^luei (Se[d}ii^e mit i"ed)5ef)n ^ferben. ^ie Kopf^a^l jeber

Kompagnie mar .^nnbertunbfieben. ^)

1)ie 5(n§bilbnng ber ^n^=Kompagnien im 53efpannte):er3iren nnb bamit

im ®ebran^ berfelben im (S^^elänbe mar ba^er im f)üd)[ten (S»rabe [d)mierig,

benn bie beiben leichten gu^-Kompagnien jeber 3(btf}eilung mufsten fic^ Der=

einigen, nm eine 53atterie gu oier ®efd)iil|cn be[e^en jn tonnen; bie

SiuSbilbnng ber Offiziere nnb Unterotiigiere tonnte baf}er nur eine [e^r

befd^ränfte fein.

^^rin3 Kraft mnrbe bei feinem Eintritt oon bem Srigabier, Dberftcn

0. ef}rf}arbt, ber erften g-n^-Kompagnie jngeiuicfcn, meld)e gnr erften Stb--

t^etlnng get)örte. 3lbt^eiInng§fommaubenr mar 9}taior ©c^ac^ o. Sittenan,

Kompagnied)cf ^anptmann Ke^l

^n biefen engen 3(n§biIbung§oerf)äItniffcn blieb ber '^x'm^ aber ni^t

lange; er ^atte nadi einem ®ommerf}albiabr mit ©c^ief5Übnng unb

9!)?anöoer, mie bereits ermähnt, am erften Dftober 1845 aur Slrtiüerie* unb

^ngenicurfc^ute ^n gef}en; nad] feiner 9?üdfef}r oon bort mürbe er im

;^a()rc 1847 ^nr reitenben ^^rtitlerie oerfcl^t, ma§ feinen ^f^eigungen oiel

me^r entfprad^ unb feiner 5tn§bilbung im prattif^en ^rontbienft befonberS

jn ftatten fam.

®er Xiienft bei ber ^meiten reitenben 33atterie, bei meld)er er jahre-

lang ftanb, mar unter bem 58atteried)ef Hauptmann Ki3^n o. :^a$fi

ein l)öd)ft anftrengenber, bi§ in bie tleinftcn ©in^el^eiten ftreng über=

mac^ter, aber immer le^rreid} unb geeignet, Erfahrungen für alle ^i?^eren

Kommanboftellcn in ber 5lrtillerie gu fammeln.

@§ ift in biefer ^eit, oon 5tnfang 1847 bis gum ^efud) ber Kriegs--

fd}ule (ber je^tgen KrtegSafabemie) g-ebruar 1851, ber (ärunb gelegt

morben für bes ^ringen fpäter bemiefene, genaue Kenntniffe beS

praftifdien ©ienfteS, fomo^^l in ber ^riebenSauSbilbung feiner 2;ruppe

als in ber ^ül^rung berfelben gegen ben g-einb.

*) ©cnau: ein gclbroebet, ein 5ßortepeefäl^nrici^, ein jlapitänb'armeö, elf Unier=

offiäiere, neun 33ombarbiere erfter, äwei äroeitcr klaffe, jrcei ^orniften unb ad^täig

5l'anonicre, jufantmen ^unbcrtunbfteBen 5?öpfc.
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G§ fanicn nod) mehrere anbete Umftänbc unb au^ergeiüöf}nlic6e

i^ebcnglagen sufammen, um einen fo jungen Offister in ber Q^it feiner

crften StuSbitbung gu gvofser ©elbftänbigi'eit unb g-eftiglett gu ergie^^en,

[einen Slicf für bic aügemeinen 33erf}ältnif[e im ©taate ju [c^ärfen unb

[eine ^eröorragenben Einlagen guv Griueiterung feiner ^enntniffe ^ü öer-

n:)ert^en.

®ie aj^ärgtage in ^Serlin im ^a'^re 48 fjatkn i^m jroar eine birette

friegerifrfie 2:^ätig!eit ni^t gebracfit, aber bie mannigfachen Söerü^rnngcn

mit aufgeregten 93oIf^Smaffen, ®eifte§gegenuuirt unb rafd)e 6ntfd)Iuf5fä^igfcit

üon i[]m ferlangt, welchen ^-orberungeu er überall gu entfprccf)en unifste.

®ie barauf folgenben fiebenmonatlic^en (Sinquartierungeu in ben oer=

f^iebenften Ortfcljaften, mit ftel(enuierfcr ttoHfommener Unter6red}ung

jeber iBerBinbung mit anberen Gruppen unb ben geiPof}Uten Umgangs^

freifen, bra(i}ten üon felbft einen fo einge^enben unb uuau^gefel^ten ®ienft=

betrieb, "t^a^ bie ^enntniffe ber Sln^bilbung üon äRann unb '^^ferb unb

ber 33ebürfniffe be§ ©olbaten unter au^ergcwö^nlidjcn Umftänbeu eriucitert

unb oertieft imirben unb biefe Qät xijm baf}er entfc^eibenben 35ortf)ci( brachte.

®er 5>ater be§ ^^ringen .f^o^enlo^e, '^ring Stboipf}, mar aU 9)ZitgIieb

be§ »ereinigten Sanbtagc§ üiel in ©erlin, bei §ofe eine ^eroorragenb gern

gefe^ene '•]?erfönlic^fcit unb in 2?erbinbung mit ben einftufsreic^ften 2)2äunern

ber 3^it. ^n bem Sinter 1847/48 mürbe ba^er ^xin^ llraft mit einer

großen Qa^l berfelbeu perfönlid) befannt, uaf}m an ben politifrfien ©efpräc^en

bei feinem Später lebfiafteu 5(nt()ci( unb fd)ärfte fein Urtf^etl für bie grofsen

IBer^ältniffe be'5 @taate^, \va§ in feineu fpätereu ©teüungen üou befonberem

^lut^en mar.

5tud) für bic ^ortbilbung feiner militärif^eu ^enntniffe, ber taftifd^en

mie te^nifd)en, mar jene ^^it ^on grofser SBic^tigfeit. ^n ber faferne

ber (56arbe;5(rttl(erie ^atte fid) ein ^rei-S ftrcbfamer, fenntnifsrcid^er Offiziere

iierfd)icbener Söaffcu mä(}rcnb be§ Sintert an beftimmtcu 2:ageu gufammen^

gefuuben, um ha§ eben erft erfunbcne Urieg^^fpicl ju eigener 5lu§bilbung

3u betreiben. Unter ber fad)ücrftänbigcn unb erfaf^renen Leitung be§

£)berftUcutenaut§ t». g-alfenfteiu gemann eg für bie 5'-^^"'^^^'i^"9 "^^^ Zt:jdU

nef)mer einen ^eröorragenben CEnuflu^, unb ^ring ,f)o^enlo]^e mar mit

regftem (Sifer unb gebiegenem 23crftänbnif5 regelmäßiger !Xf}ei(ne^mcr.

^unäc^ft gang gegen feineu äßunfd) mürbe er 1849 gnr 5lrtiIIcrie=

iPcüfungfgfommiffion fommanbirt; er mufjte e§ aud} burc^^ufel^en, ha^ er

balb mieber gur ütruppe gurücffam, aber bie menigen a)ionate im Greife

ber iDZänuer, meld}e ibr gangeg umfaugreic!^c^5-3Biffen bem g-ortfcbritt ber

tec^nifd)en @iurid)tungen ber 51rtillerie gemibmet ijattcn unb burd^ 33er'

fu^e unb miffenfd)aftlic^e 5lrbeiteu alles? 9ceue prüften, (}atten hod) bem

•iß ringen infolge feiner 3^{}ci(uabme an biefen 5{rbeiten 5>erftänbnif3 für

T^riujiu i'>ol)cnIo5e, aiufäeidjiiuiigeii. I. b
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ben ^iifantmen^ang btefer "Dinge gebvad^t unb tf)n no^ in f^jäteren Reiten

angeregt, mit folcf^en 5^ragen fid) gn befciffcn nnb unrffam gu [ein.

Hn\ beni ©d^iefspla^ ber llommif[ion 30g er fid} ein faltet Riebet

fc^merer 9(rt ^u, woburd^ bie g-ortfe^ung be^ ^rafiifc^en !Dien[te§ auf bret

SO^onate nnterbrod^en icnrbe, um bur^ ^nftncränberung ber tranff^cit

entgegenguiüirfen; bie üoKftänbige .'peilung luurbc aber erft im §erb[t

burd} eine ^a(tiüa[[erfur ergiett.

®er '^ring ^atte faft üier ^af)re nad} bem 58e[u(^ ber Slrtiderie;

fd}ute im ^rontbienft 3ugebrad}t; e§ brängte fid) if)m nun bie Uebergeugung

auf, ba^ bei bem gleidimäfsigen, eintönigen ^i^ertauf beS bamaligen 5tu§'

bilbung§jar}reg für i^u nic^t üiel mc^r atö prattifc^e (S^en^anbt^eit gu

geiuinnen fein luürbe.

^on bem regen ©treben nad) loeiterer 2iu§bilbung befeelt, fa^te er

baf}er ben (£ntfd}tu^, bie ^rieg§f^ule (f}eutige ^tiegg^'^tabemie) gu

befud}en, unb legte im Wäx^Q 1850 bie bagn nötf}ige Prüfung ab. Die

2i3iebereröff"iiiig ber ©d}ule füllte im Dftober ftattfinben, nac^bcm fie feit

1848 gefd)Iüffen geivefen n^ar. '^k politifc^en 33err]ältniffc aber, irel^e

im 9^ot>ember eine attgemeine 9D?obifmad)ung notfiipenbig mad}tcn, fdioben

biefen ins 2tuge gefafsten ^citpuntt bis gum 15. g-ebruar 1S51 l)inau5.

®er '^ring §of}enlD^e f}atte bei einer "ißarforceiagb im @>runcmalb

burd^ einen ferneren ©turg fic^ eine erf}ebUc^e (^er}trnerfc^ütterung gu*

gebogen, bereu j^-olgen befeitigt lüaren, al§ bie ^Il?pbi{mad)ung i^n gn an=

ftreugeubcr 2;f}ätigfeit im Satteriebienft üerautaJ3te; bie befonberS fdjiinerigen

23erf}ättniffe, unter benen biefe ä)?obiIma(^ung oorgenommen merben muf3te,

üerbuuben mit ber großen ©elbftäubigfeit, ber er fid} babei erfreuen fonnte,

gereid}ten bem 'ißringen gu großer ©enugt^nung; e§ inar gewiffermajäen

ein erfülgreid^er 5tbfc^Iu^ ber 3)ienftleiftung in ber g-ront für längere Qdt
5luf ber Sirieg-ofd^ule »erfolgte ber spring mit aßen Gräften bie

gebaltenen SSorträge unb üerfäumte aujierbcm feine (Gelegenheit, feine

^enntniffe nc^ meiter gu öerme^ren. ®a§ '^ßriüatftubium ber ©nglif^en

@prad}e, ha§ er mit tnelem (Srfolg fi^on früher begonnen l-)attt, fetzte er

fort. 9J?it feinem Dfftgierforps oerfef}rtc er in alter Seife unb betf}eiligte

fic^ bei bem ®arnifon=^rieg§fpieI um fo eifriger, ai§ eine 9Ibnar}me an

^egfamfeit fid} bemerfbar gu mai^en fc^ien, feit ber bisherige Seiter

burc^ (Srnennung gum 9iegimentSfümmanbeur gegiuungen luar, bie l^eitung

biefeS ©|)ielS aufgugeben.

©ang befonberS und}ttg mürbe für ben 'i|3ringen bie gu"»rtfe^ung beS

Umganges mit beroorragenben ÜJ?änncrn an§ ben Greifen ber '^Parlamentarier,

bie im feinem 33ater nerfef}rten. '^ßring ?tboIp!^ mar ben Sßinter binburd}

nunmer}r regelmäßig in 33ertin; als 9}?itglieb ber gmeiten llammer unb

fpäter beS .*perren!^aufeS oerfammelte er um fic^ alte maßgebenben ^er*
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[önltd^fciten, beten poUtifd)e ®e[pväd}e unb 33erf}anblinu]cn ben ':ptin,^cn

iDefciUltd) in ber 33euTt^cUung ber ftaatl^en 3Serf}äUni[fc unb ber ^^e=

[}anbhing ber Xage^ofragcn fövberten, fo ba^ [eine po(iti[cf)cn ^(nfc^auungen

in einem für [ein 2Uter au[5ergeiüöf}nlic()cn SJiafjc reiften. 3)ie[eni

llm[tanb barf e§ sugcfi^ricben werben, ba^ ber jum (^eneralin[pefteur be§

©rgie^ungSs unb 53ilbuncv5ipe[en§ ernannte friif)ere SOtiniftcrpräfibent

©eneral o. Oiabciuitj bei ber er[ten 33efannt[(^a[t mit bem jungen ©efonb-

lientenant eine [clc^e Zuneigung gu if}m gcuxinn, bafs er if}n in [einen

Umgang 30g unb mit i^m in [einem §au[e bie eingef)enb[ten 3?e[prec£)ungen

über bie mid)ttg[tcn ?\-ragen nnterna()m. ^^f)m i[t cß auc^ be[onbcrä 5U

bauten, bafs ©eine 9^iajc[tät [irf) bewogen [anb, ben "ißrin^en Ira[t gleich-

seitig mit [einem trüber, bem 'ißrinsen ^-riebrid) SiU}ctm (1. (Sarbe-

Ulanen) aufjcr ber ^lei^e 5um aggregirten 'i|3rcmierlieutenant ^u ernennen

( 19. Stprit 1853), noc^ e^e bie Ärieg§[d}u(e bie 23ürlcfungcn ge[c^to[[en

fnitte. ®ie[e au^ergcn}ö^nlid}e 58eförberung ^atte ben ipid}tigeu ©rfolg,

bafs ber 'i)3rins fcn einem if}u bemcgcnben [c^mer3lid}en (5nt[d)Iu[3 s^^i^üd'

fam. ©eine Ginrangirung in ben ©tat ber (^arbe^^lrtitlerie-iörigabe mar

nämüd) [0 tter[pätet unb unter [o be[onberen a5er^ältni[[en erfolgt, bafe

er nid}t glaubte in ben ^-rontbienft 3urüdfe^ren gu !önnen, unb [id^ oor-

genommen f)atte, nac§ 93eeubigung be§ trieg^o[(^ulfur[u!§ um [einen 3(b[d)ieb

eingutommen. 9iunme^r mar bie[er @d)ritt l^tnfäUig geworben, um [o

me^r, aU bic[c ^Beförberung inuerf}alb be§ 9tegiment§ unb unter Söeta[[ung

in bem[eI5en ein gang uugemö§ulic^e!§ Sluffe^en mad)te. !Da§ 3l6gangö=

gengnifs oon ber trieg§[d)ule, me[d)e§ am 9. ^f^ooember 1853 au^gefteüt

u\ir, \im§ elf befonbcre 53eIobungeu auf, unb e§ märe na^ bisherigem

(^ebrau(^ bie 93erlei^ung eine§ (I'r}renfäbel§ am ^tal^^e gemefen. ^n

bie[em ^af}re [anb aber eine [oId)e ^Berlei^ung überfjaupt nid)t [tatt, ma§

ber "^Prinä um [0 me^r bebauerte, a\§ ein llamerab breige^n 33etobungen,

D^ne einen (5^ren[ä5el gu erhalten, [ic^ erioorben ^atte, unb ber ^^ring be§

Glaubens mar, ha^ ber SBegfaü biefer SluS^eic^nung feinetmegen infolge

ber an|3ergemo^nIic^en ^eförberung ftattgefunben ^abe.

^ebenfaüs mar ber ©rfolg beS Sefuc^eS ber ^rieg§[c^ule ein gan^

f}eroorragcnber.

^ring Ära[t trat im ^uli 1853 pr smciten reitenben ^Batterie

äurüd. 'J)ie 2Serf}ä(tni[[e in ber ^rigabe Ratten [ic^ aber grünblid) geäubert.

^rigabier mar Dberft o. 9toe^l, 53atteried}cf Hauptmann 0. Oer^en

geworben, ^öeibe für ben ^ienft ber 33atterie ma^gebeubfien affigiere

waren i^rer gangen 5lu(age nad) auSfc^üefBlic^ pratti[d}e ^rontoffixiere,

gegen wiffenfdiaftlic^c ^öcftrebuugen faft abte^nenb, ftrcng unb berb in ber

5'orm. Um [0 eifriger muf3te ber üon bem wiffen[d}a[t(ic^en tommanbo

äurücffe^renbe ©[figier bemüht fein, bi§ in bie ffeinften ©ingel^eiten alle

b*



®ten[tot)Uegenf)citcn au] ba§ (S^cnauefte gu crfiiKcn unb fi^ eine (Jf^eiranbtljeit

im äujseren ©iciift 311. eriüevben, ol^ne welche eine 5litevfcnnmtg biefcr

beiben 9Süvgc[et5ten nid)t ju err}a!ten ivax.

®§ war bem "ißrinjen mitgctf}eilt roorben, ba^, weil et ein tom=

manbo gnm to).^oc3rapf)ii'd)cn Süreau [einer Singen wegen nid}t gewiinf^t

ijatk, er andj niemals in ben (^cncral[tab tommen fönnc; [tatt beffen er=

öffnete i^m ber ß^ef be§ ®eneral[tabe§, (General ö. 9iei}^er, [d)Dn @nbe

be§ ^ar)re§ 1853, baf? er ben SBunfd) f}abe, ir}n nad) 3Sien gnr Sot[d)aft

äu [enben, baf? ber ^ring bieg aber bis gur (Sntf^eibnng anberweitig

nid)t mittf}eiten bürfe.

®ie 23erf)anbhingen banerten [er}r lange; nodi im ^nni 1854 war

nichts weiter i^m baüon bemertbar geworben, nnb e§ fe()Ite nid)t üiel,

ba^ biefe gan^e 5lng[ic^t fic^ 3erfd)Iagen I}ätte. @r foßte nämlid) jn

einem Üiemontc^Si'ommanbo nad) "^^renficn abgeben, nnb ein fold}e§^ommanbo

banerte bama(§ fünf 9D?ünate. 3)a bcfam ber '^xiiVd ^ie SJ^afern, ber

5tbmarfd) nad} '^renfsen wnrbe nnmögUd), unb unmittelbar nad^ feiner

©enefung wnrbe er (29. ^nni 1854) auf ein ^al}r gur ®efanbtfc^aft

na^ Sien fommanbirt.

(£§ ift biefeS Hommanbo aU bie ©runblagc .yt ber fo anfsergewö^nlid)

fd)ncl(en Saufbabn p betrad)ten, in weli^er er x>on ©tnfe gn ©tnfe ftieg.

9hir einen 2:ag brauchte ber "iprin^, um bie gcwünfd)te eilige Slbreifc

üon 'iöerlin 3U bewcvfftelligen; au^ergewöl}nlid}c llmftänbe nnb befonberä

feine taftüolle (£ntfd}loffenl}eit machten e§ möglid), bafs er in $Bien uac^

2?erlanf üon fanm einer 3Bod)e nid}t nur alle wid)tigcn ^^crfönlidjfeiten,

com taifer an, perfönlic^ fanntc, fonberu ba^ er fid) and) fd)on ben

wic^tigften 5lrbeiten in feiner ©tellung oööig t)iugebeu fonnte. ©(§ würbe

^fiicmanbcm, ber barauf ad)tete, entgangen fein, baJ3 bie Deftcrreid)ifc^e

Slrmee in isolier ©ouegung war; aber nid}tä burfte barüber Dcröffentli^t

werben; gun-mationen ber ^^ruppcn, ©islofationen — bie ganjc innere

£)rganifation ber 5trmee war in üüUftänbigeS ©unfcl ger}üllt, ba '?llle§, wa§

oerlautetc, falfd) war. ;^n 53crlin wu^te man üon biefen fingen ni^tS,

unb in SBien wnrbe natürlid}, tro^ be§ äu^erlid) freunbfd}aftlid)ften

®ntgegcnfomnteu§ gegen ben fuugen 90?ilitär^?ltta^e einer eng üerbün^

beten 30?ad)t, üou allen beamteten ba§ gri^fjte ©c!^weigen bewal)rt. 9cid}tSs

beftoweuiger gelang eS bem ^rinjen, ncd) im ^nli eine uollftänbigc 5lrm.ee=

lifte mit alten ©tär!et»erf)ättniffen, ben ©arnifonen unb ber ^ufammen^

gel)örigfeit in ben gröfseren 2:rnppcnüerbänbeu auf^nfteUeu unb nad) 33erlin

einäureid)eu. ^reu^en ^atte mit Defterreid) bei 23eginn be§ Ärimfriegeö

ein ©c^u^bünbui^ abgefd)loffen (20. 2tpril), ba§ eine üollftänbige ^teutra-

lität gum ©egenftanbe ^atte. 5ln biefer Sluffaffuug l)ielt "^^ren^en feft.

Defterreid§ bagegen wanbte fid) im (^el;eimcn ben Seftmäc^ten ^u, mit



SeBensJfiäse be§ ^rtnäett. XXI

bcnen c§ am acf)tcn 5(iU3uft [cfion ein gemeinfame^ 3SoTgef}en nera&rebete.

.^o^enlo^e fiatte fic^ mit [eltenem (S^efdiicf über alle milttärifc^en ^e=

lüegmigen ber 9lvmee genaue ^^iadirii^ten gu i''evfd}aifen gewufst, bie=

l"eI6en mit ben 5lrmeeli[ten üergltc^cn itnb au§ ber ^^HTWwcni'teUung

(5d)Uiffe auf bte 5l&[id)teu Oefterreic^§ g^ö^gen, bie, nac^ 53crUn mit-

getf)cilt, 3unäcl)i"t auf üölüge §Unueifung ftiefseu; aber bie 33orf)erfaguug,

ba^ Cefterreid) gegen ßnbe '?(uguft eine Slrmee üon 268 000 SOiann im

Dften bereit ftef}en ^abcn ttjürbe, um in Ütufslanb ein^urücfen, ftellte fid)

bod) attmäblid) in Berlin aU waf)r f)cxcin§. ®ie 9(nerfennung für ben

']>rin3en blieb nid)t aih$; er nnirbe unter 53e(af|nng in feinem ^erbältnif3

5um aggregirtcn |)auptmann im ©eneralftab (5. Dftcber 1854) ernannt.

®amit mar ba§ 3>ertrauen jn feinen 53erid)ten offen auvgefproc^en, unb

in bem meiteren ^Berlanf be^ £rimfriege!§ mar er e^?, ber von allen Se-

megungen ber £)efterreid}ifd)en Strmee fomie fon ben politifdien '^lbfid)ten

unb ^ortommniffen bie rafd}eften '•?cad)rid}ten gu fenben ücrftanb.

"^laö:) eintritt ruhiger Reiten gelang e^S ibm, bie 33eftrebungeu

Cefterrei^'o pr g-ertigfteUung brauchbarer SdjiefjmoIIe für Äancnen-

labungen aU nergebltd} ju ertennen unb ber eigenen ^Ivcgicrung ^n be^eid);

neu unb enbtid) burd] eine militärifdie 9ieife in Dberitalicn bie bortigcn

(3c^tad)tfelbcr ^u ftnbireu unb perfönlid)e 23efanntfc^aft mit hzn I)öd)ften

tommanbeuren ber bortigeu 5(rmee anjufnüpfen; e§ maren bie§ meift

^^erfönad}feitcn, benen ^x'm^ £raft 1866 bei töniggrä^ unmittelbar

gegenüberftef)en foüte. g-riebrid) 2BiU)e[m IV., ber bie 23erid)te gelefeu

Ijatte, ernannte ^cn ^ringen am 8. Januar 1856 3U feinem ^lügel-^

abjutanten. ^n biefer ©teUung tonnte ber ^13rin5 jeigen, ^afy feine^^ Xatt^

gefüf}!, öerbunben mit üornef)mer Cffen()eit unb unbcugfamer Jeftigteit,

fic^ überad bie ermünfd)te 5tner!ennung ermirbt. ©r betrat bie ©tetlnng

mit bem feften ii5orfal3, fid) nie etma^ gn vergeben ober fid) gefallen 3U

taffen, Pon mcm e^5 and) fei — e^er bie ©teile aufaugeben. 1)iefe felb=

ftänbige ®enfuug§meife mad)te e§ if)m bei üerfd)iebenen Gelegenheiten

möglieb, biefem iöorfa^ treu ju bleiben fomie ben bei §ofe üorl}anbenen

oerf^iebenartigen Strömungen bie ©pilje ju bieten.

33ei bem uerljältnifsmäfsig nid)t aüju üiel ^eit raubenben ©ienft —
bret 2:age in üier^e^n Xagen — üerfäumte er c§ nid}t, anbauernb ber

^ortbilbung in militärifdier §infic^t bie gröjste 51ufmertfamfcit jn mibmen.

33alb nad)bem er bie iserl}ältniffe überfe^en tonnte, wufste er eine ^abinet'S^

Drbrc 3U erfialten, meldie ibm ßrlaubni^ gab, ben ©iljungen ber ^Irtillerie-

<i)3rüfung^3fommiffion beisuwobnen. ®amit blieb feine g-ortbilbnng at§

5trtillerift gcfid)crt. xHUe Gruppenübungen, auc^ menn ber ^önig babei

nid)t anmefenb mar, uerfolgte er mit gröfster ®enauig!eit, fobalb eine

befonbcre g-örberung nad) irgcnb einer ^)Jid)tung oorauv^ufe^cn mar. ^en
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lüi^tigcii avtiHevi[ti[rf)eu 53ve[6nerfnd)cn mit id)iücvcn gegogenen (5^e[d}ü^eit,

bie in ©d)U-'eibnili längere 3<^tt in IHnfprnd) nahmen, luo^nte er mit

regftem ©ifer bei, fo ba^ er über beren 2Birf[amfeit im geftunggfriege [id)

ein genane§ Urtf}eil gu bitben t)ermüd)tc.

'äudj (§cneral[tab§reifen, namentlich unter 9?el}f)er, mad}te er mit,

immer mit g-lei^ barauf bebaut, ju l}i3l}eren ©teilen [ic^ üor^ubilben.

©eine (Stellung brachte e§ mit fid), bafs er einen eigentlid}en birettcn

©inflnfe auf politifd)e ©reigniffe nid)t l^atte; ein ©trebcn banac^ üermieb

er auc^ geunf[enf}a[t, immer nur bemüht, ba^a ^u t^uu unb gut gu tljun,

tt)a§ feines 5tmtc§ mar.

33ie fic^ allmär}li(^ entmicfelnbe ^ran!f)eit be§ tönig§ verlangte

f(^on geraume ^eit üor bem eigentlid)en 5lu§brud) bie größte, aufmerffame

@d)ünung beä 9D?onard)en unb beftimmte ^-ern^altung feber Slufregung;

3ur Grfütlung biefer ^flii^t allein griff .^o^cnlof}e mo^l oud) einmal ein,

aber niemals anberS als in teuer il}m pflid)tmä^ig auferlegten ©orge

um ben Äönig burd^ Slbme^r.

SBä^renb ber Steifen nac^ 2:cgernfee (©ommer 1858) unb bann

nac^ Italien (SBinter 1858 bis 9Jiai 1859) mad}te bie ftets 3unef}menbc

(Sorge um bie ®efunbl)eit beS geliebten Königs aus bem ^rin^en einen

f)er»orragenben ^raufenpfleger, ber im ^raufcnsimmer baS f)i3d)fte 33er=

trauen ber ^i3nigin unb ber Slergte [lä:) ermarb, mcil er fic^ ben l^eilfamften

(Einfluß ouf ben Äranfeu gu üerfd)affen unif5te.

5llS ^lügelabjutant üom ©ienft ftanb er am (Sterbebett beS geliebten

Königs.

Slm smeiunbämauäigften i^uni 1858 mar ber ^ring uac^ brei^e^n^

jähriger ©ienft^eit bereits 9}?ajor geworben; ein gan^ au^ergemöl)nlic^

rafd}eS 3Sorf^reiten. ^n bemfelben ^ar}r (21. ^Jjegember 58) umrbe er

äum Ä'ommanbeur ber ^eib-^enbarmerie ernannt unb erhielt bamit ben

üiang als Ü^egimentStommanbeur.

5(ud) in ben letzten ^al)ren als g'lügelabjntant beS Königs ^riebrid)

SBil^elm IV. l}at er bie bienftfreien Slage geunffenl)aft nad) jeber 9iid)tung

benutzt, um in fteter SSerbinbung mit ben g'0rtfd)ritten in ber Artillerie

3U bleiben. 6S mar bie ^dt, in u^elc^er baS «Softem ber gezogenen

(Sefc^ü^e aus ben langfäl^rigen 3?erfud)en unb Slrbeiten ber ^Irtillerie-

•^ßrüfungSfommiffion als eublic^ nollenbet ^eroorging. 5llS g-eftungS*

gefd^üt^ ^atte fic^ bie ©rfiubung bereits in (Sc^meibnit^ bemäl}rt; im

(Sommer 1860 mürben unter ben Singen beS ^rin3=9iegenten ermeitertc

33refd^oerfud)e in ^ülic^ oorgenommen, benen aud} "^rinj §ol}enlo^e bei=

mo^nte, unb meiere bie ©rfar}rnugen aus (Sc^meibui^ beftätigten unb

üeroollftänbigten, fo ba^ bie ^^rage ber @infüf}rung biefer (^efc^üt^e in

ben g^eftungSfrieg als abgef(i^loffeu betrad}tet merbeu tonnte. %üx ben
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^elbTriec? aWx rvax hk§ nocfi tiumcr ni^t ber g-aU. Unter beu alten

Slrtttleriften (ü. C?a^n, ü. Üioef)^ unb 2(nberen) gab e§ norf) üiele Gegner

ber neuen äBaffe; ^rinj .pDf)en(of)e, ber alten Ginrtditnngen unb 3Ser[nrf}en

üer[täubnü3üotI gefolgt mar, ber bte gezogenen ©i}[teme anberer (Staaten

genau ftubirt fjatk, griff 1860 in bie ^^etoegnng pr Klärung biefer ^rage

mit üier 33orträgen, bie auf Stnregung be^5 ^ring-^^^egenten gebrncft unirbcn,

3u ©nnften beg erprol^ten ©i)ftem§ ein, unb bie bienftmä^ige Cfinfiil}rung

liefe nid^t nte^r auf fic^ loarten.

3)ie ?Ir&eit*) lunrbe nur gur 93?itt^eitnng an Offiziere ber ^reufsifd^en

5(rtißerie gebrncft unb tieröffentlicf)t.

Slufeer biefen 33orträgen in ber ®arbe=5trti((erie!aferne l^atte ficf} ba§

Slrieggfpiel bafelbft tüieber üon 9^euem belebt, feitbcm ber jum General-

major beförbcrte $ogeI o. g-alcfenftein bie Leitung luteber übernommen

f)atte; felDftoerftänblirf} luar ber ^rin^ ein ebenfo eifriger lüie förbernbcr

X^ei(ne(}mer an biefen 3Serfamm(ungen.

9^acf) bem 2:obe beg ti3nigg g^riebric^ Sßilbelm IV. unb nacf)

iSeenbigung be^ Siraneroiertelia^refS, atfo am erften 5tprit 1861, traten

bie bienftt^ucnben g-Iügetabjutanten, unb mit i^nen ^rin^ ^of}enIo^e, in

ben ©ienft be§ Äontg^ 3ÖiIf)elm; bie baburd) f}erbeigefitf}rte griifeere ^a^I

ton 5(bjutanten unb ber Umftanb, bafs ber ®ienft l}ter meift nur bi^

furg nac^ iDJittag, etma big äioet ober brei U^r, banerte, bemirfte, bafe

»ielfac^ Qdt unb ©etegenbeit blieb, eigenen ^efd)äftigungen nad)ängef}en,

\m^$ ber '^v'uvq nid}t oerfdumte burd) g-ortfetjnng feiner ©tubien au^gu-

nul|en. 3BefentUd)e ^iirberung fanb er an ber ©eite be§ 9J?onard)en

burc^ bie ftrengen ^cfic^tigungen unb lef}rreic^en 53eurtf}ei hingen, bie

berfelbe faft ba§ gange :^a§r binburd} oornaI}m. 5Big in bie fleinften

©inael^citen hinein fa^ ba§ fc^arfe Stuge be§ tönigg jeben ^e'^Ier, ebenfo

bei ben Hebungen beg ^rü^jaf}rg, n^o eg fic^ um bie ftrengfte 33efoIgung

beg Üiegtementä ^aubelte, als int §erbft, luo e§ auf bie pf}rung im

(Selänbe antam; bie ruhige, fd}arfe, ftetg genau treffenbe 33efprec^ung

beg 5ef}Ierg entf^ielt immer and) bie ^inwcifnng auf baS 9^id)ttge, fo bafs

2;^eitnef}mer mz ^n^örer gteid)mäi3ig geförbcrt nnirben. ^n biefer

Segie^nng mar bie 2;^ätigfeit be§ tönigg raftlog über hk gange a)?onard)ie

au^5gebreitet; bie (Srgie^ung ber eben erft faft üerboppelten 3trmee nac^

©einem 3Bi(Ien mar bie ermünfd)te unb erfolgreidje ^^xndjt biefer Arbeit,

üon ber bie unmittelbare Umgebung gu atlererft ben gröfsten ?^uljen gog.

33tö gum g-rü^fa^r 1864, alfo brei öoüe :^af)re, blieb ^ring traft

in biefer ©tetinng; e§ maren bie§ bie ^af^re ber ^Vorbereitung für bie

melterfd)ütternben ©reigniffe oon 1866 unb 1870, bie für ben ber maf3=

*) 3)a§ gejoqene ®efd^ü§, oon 5?raft ^riiij ju §o^en(o^e=3ngelfingen. S3edin

1860. &d). Dberj§of5ud[;brudferei üon Seder.
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geOenben ©tettc [o nal^c fte^enben Slbjutanten eine iingcmeffene g-ülle

feltcnftev (5rfaf}vungen iinb bebeutfninftcr 53cgcgniiiU3eri mit [ic^ Orad^ten.

^n pülitiidjcr 33e5iel}ung !ämp[te bic Regierung mit bem bemofratifd)eii

5tt>georbnetenf}au[e um bie 9kufd}a[fiuig ber Üxcgimenter (^onfüft^äcit).

®er 3Sater be§ "»ßrin^en ^raft luurbe '^Präfibcnt be§ fon[ert>atit»en

3)iini[terium§, in ipeld)ev ©tettung if}m, nac^ nid)t gang einem ^a^re,

.•perr üon 33i^3mavcf'©d^ünr;au[en folgte; e§ famen bie 3Serf}anblungcn

unb 5Dca^naf}men liegen be§ ^ülni|d)en Stufftanbeö, bie unauSgejetjten

2(rbeiten liegen einer neuen 33erfaf[ung ®eut|d)Ianb!§, mit bem g-ürftcui

fongrefs in g-rauffurt a. 3)?., bem ber Ä'önig bcigumüljuen be^arrlid} üer=

lueigerte; ebenfo luie er bie 3(nnäf}erungen 9iapoleon§, beffen !l)eut[d);

feinblii^e 5lb[id)ten erratl^enb, auf baö 53eftimmtcfte guriidwie-S.

©reigniffc, luie ber 3)?orbüer|u^ gegen ben Äönig in iöaben, bie

Ärijnung in ^önig^berg mit ben nad)fülgenben g-eften in 33erlin unb

Sre^Iau, ber 53efud) be§ ÄaiferS g-ranj ^ofepl} in ©aftein, be§ ^aifer^

9^apolcon in 53abeu, bie grofsen £aifermaui3oer am 9vf}ein unb in ber

WJaxt unb üiele aubere S3egebenf)citen fanben in bicfer >]t\t ftatt, bei

benen ber ^x'm^ aU bien[tt()uenber g-lügelabjutant unmittelbar ^cuc^z

mar, fo bafs biefe brei ^afn*e unt»erglctd}lid^ grofse ^ercid^eruug feinem

inneren Seben burd^ bie gcmounene ^erfonaUeuntuif3 ber bebeuteubftcn

3J?änncr alter Sänber gebradjt f}aben. 3)urc^ bie C^uabe feineg touigä

mürbe i^m aber nod) fein gri3^ter 5Bunfc^ erfüllt ; er burfte bem Kriege

gegen ©änemart, bem erften, ben ^rcufsen feit taugen ^atjren füf}rte,

menig[ten§ al^ Qcu^^ für einige ^eit beimof^uen; er mürbe im i^anuar 1864

in ba^ Hauptquartier be§ g^elbmarfc^al(§ t». SBrangel mit bem auftrage

gefenbet, bem töuige über Sitten 33erid)t gu crftatteu. ®er ^riug

§o^enlü^e traf am fiebenunbgmanaigften Januar 1864 im Hauptquartier

in Hamburg ein, wo if}n ber ac^t5igjäf}rige gelbmarid)al(, ber einen

33eric§terftatter bei ber 3trmee nic^t gern \ai), uic^t gerabe aufö ^^-reuublidifte

empfing. (S^ef beg (äeneralftabeS ber 5(rmee mar (General 35ogcl

t>. ^aldenftein; (^eneratquartiermeifter Oberft ü. '^obbielsfi; im

©»eueralftabe u. 2t. ^la'iox ©tief}Ie. ®er 3(ufmarfd} ber Strmee mar

öoöeubet; üor bem ©iumarfc^ in ©(^te§mig mürbe am neununbgmaugigften

Januar ba§ Hauptquartier naä) 93orbe§f)otm, am eiuunbbrei^igften Januar
nad) ^et»en[täbt Dertegt, ber g-etbgug am erften g^ebruar eri3ffuet.

®a§ erfte ^orp§ unter ^riuj g-riebric^ ilarl ^atte ben rechten

glügel, ha§ gmeite unter g^elbmarfdian-^Öieuteuaut Saron o. (S^ableng bie

ajJitte, ba§ britte, bie fombinirte @»arbe=S)iDifton, unter (^euerallieuteuaut

ü. ber aJZüIbe beu linten ?^lügel; ^ring S^üijmlol]^ marfd)irte in bem

Hauptquartier mit bem gmeiteu Äorp§; al§ am smeiteu g-ebruar aUnh^
bic 9Jad}ric^t üon ber t)ergeblid}en 33efc^ie^uug bei 3}iiffunbe eintraf, erbat
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er \\<i) für ben anbercn a}?ürc3en bte ©rtaubni^, bDrtf}in reiten 311 bürfen

unb bte SSer^ältniffe fei&ft in Slugenfc^ein 311 ne()men. 33eim Segreiten

^atte er Äanonenbonner gef}ört unb gecjlaubt, baf3 biefer Pon £)[ten, Xicn

ber 5trmee be§ ^rin^en g-ricbric^ Uaxl, tiertäme, aber bort traf er 9(I(e§

in 9iu^e, fo ba^ er balb surücfritt unb beim Hauptquartier rechtzeitig

eintraf, um ba§ ®efec^t ber Oefterreic^ifd)en 33rigabe (^onbrecourt bei

Ober- unb S^ieber-Sclf nod) mitmacf)en gu !i3nnen. §ier ^atte ber "iU-inä

bie ©inbriicfe erlebt, ipelrf)e ba§ erfte ®efcd}t auf ben ©olbaten auszuüben

pflegt, ben ungeftümen :2)rang narf} üorwärt^, bem er fic^ üolt (}ingeben

fonntc, ba er bie Oeftcrreid}ifd)en ^äger bei ber ©rftürmung Ober^Selfö

unb be§ ^önig'obergeig begleitete.

(£§ n;ar bie§ be§ ^riu^en Feuertaufe.

5UIe ^Vorbereitungen für W$ u^eitere ^Vorbringen ber 5lrmee am

(5ed}ften luaren getroffen; ^rin^ g-riebrid) .Start füllte bei 5(rni-g über bie

©c^lei gel}en, bann üon ^JJorben auf 9D?iffunbe unb ®c^te§trig gegen bie

linfe g-tanfe ber ®änen »orftofsen, um biefe au§ if)rer ©teüung in ben

Daneroerfen ^erau^äutreiben, ba traf üon ben ^orpofteu am fcd}ften

Februar morgend im Hauptquartier bie überrafc^enbe 9'?ad)ric^t ein, baf?

bie ®änen o^ne einen ©d)uf3 bie ®d}an5en geräumt t)ätteu. ©•§ fam

nun barauf an, auf bie fc^neüfte SBeife ben 9:)iarfd) be^5 ^ringen g-^^iebrid)

tarl 5U öer^inbern unb if)m fofort bie uäd)fte 9tid)tung auf Flensburg

ansuweifen ; blieb bod) baburd) bie aJtögUd)feit, oon ben auf bem Otücfsuge

befinbtic^en 3)änen einen grofscu 3:i)ci( nod) ab3ufd}neibeu. liefen iüid}tigen

53efef}l über bie 33eränberung ber 2)?avfd)rid)tung red)t5eitig gu über=

bringen,. übernaf}m nun ^Hin^ ^ol^enlo^e unb ()at bie«§ in beaHinbern§=

Juürbiger Seife, mit |]ä^igfcit unb grofster 9incffic^t^3lofigfeit trol^ ber

unüberiüinblic^ fd}eincnben Hinbcrniffe fo glücflic^ au§gefüt)rt, i^a^ er bie

S3rücf"en bei 3Irni§ mit ber ©pi^e ber 5(rmce gleichseitig überfd}reiten unb

bem ^rin.^en g-riebricf) S!'arl alle üeränberten 9DZarfd}befcI}(c nod) rec^t^

geitig geben fonnte.

SJ^it Hi-^^enlofje erreidite jaiar bie ^]?reuf3ifdje S^aimHerie am ficbenten

juerft FI^"'§t^u^9; "^^^^ '^^tm'i> war aber fd)on abgcvücft. '^a§ öefed}t ber

Deftcrreid}er bei Oecerfee am ©ec^ften (}atte ber ^^rin^ ba^er nid}t mit=

machen tonnen. (£r fuc^te ^war jebe (Gelegenheit, bei allen ^ufiini^^^i^'

flögen mit bem F^inbe anu^efenb .^u fein, immerf)in waren e§ aber nur

unbebeutenbe C^^efed^te, üou bcncn er 3lugen3euge war. ©0 traf er bei

einem ©rfnnbung^rittc gegen bie ^üppeler ©c^ansen bie (Gelegenl}cit, ben

^orpoftengefed)ten bei ^übel unb ©atrup am 3ef}nten g-ebruar bei^u^

iüot}nen unb am fec^SunbäU'ansigften F^tiruar bei bem ißormarfd) ber

®arbe=!Diüifion oon tolbing au§ an bem ^nrücfbrängen ber 3)ortruppen

öon ga-iebericia bi§ bid)t an bie g-^ftung t^eiläuneljuien. 5ln biefem 3:age
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^atte et aud^ ba§ Hommanbo über [e^gunbäiüangig ßk)rf)ii(K auf 9(ntvnc-?

be§ Generals n. ber 3JciU.6e üüeruümmen. SJce^rfad} lüoren tf)in auc^

üom ^elbmavfitall 3lu[tväc3e ertf}cilt, bie er [ic^ bereit erüärt f)atte au§;

äuiiif}rcn, \m 3. 33. bie ©rtimbung üon 5(rtiflerie[tenungen gegen 3larö unb

gegen ben Äleiucn SBelt jnr 33e^errfrf}ung be§ ^a^riDa[fer§ 3ivi[d}en g-anö

unb bem g-e[tlcinbe. 1)ie leiste (Stellung bei ©tenbernp nnirbe unter feiner

Leitung and) mit einer i"ed}5)jfünbigen ®arbe=33atterie befel|t unb tarn balb

in 2;^ätigfeit.

3(m fünfserjuten aJiärj fam bie ^abinetf^-Orbre, bie i^n naij Berlin

juriidberief, unter ber Seifung, über ©raoenfteiu 3U geben, um bort ben

©tanb ber Sin griff^Sarbeiten gegen bie !©üp|)eler ©djan^en noc^ fennen ^u

lernen unb barüber ^n berid)ten. '?flad) (gintreffen be§ 9^ad)fülger!§ im

Hauptquartier üerlieg ber ^rin^ baffelbe am ad}t3e^nten DJuir^. 9bc^

bis gum üierten 3tpril blieb er in ®raüenftein; er erlebte a\§ 3^"9^ ^ort

ben ^Beginn beä ^^eners ber ®ammelmarf=33atterie, bie 3Sorbereitungen

für ©rbanung ber förften '^^araüele unb bie ©röffnung berfelben unb be§

^enerS ber barin angelegten 53atterien; er na^m t§etl an ber wegen be§

©türmet üoüftänbig mifsgUidten Unternehmung, düu 53atlegarb an§ über

bie 31lfenf5rbe ^n gelten unb öon ba nai^ 3(uguftenburg üor^ubringen.

9tm fünften Stpril morgend 3er}n Uf}r flanb er bereits ipieber 'i^oint

bei einer gnifsparabe Unter ben Sinben, im ®ienft a(§ 5'lügelab|utant, aber

um wk niel reifer an friegerifi^en ©rfa^rnngen.

©r f}atte fid) geiDÖ(}Ut, alte 9}?a^naf)men ber 33orgefe^teu, aik ®e=

^)flogenI}eiten ber ^Truppen altein na^ itjrer triegSmä^igfeit ju prüfen,

3u beurtf)ei(en unb begiu. p üerurt^eiten; ber langen g-rieben§geroo^nf}eit

fc^rieb er immer bie beobachteten g-e^ler in Leitung unb StuSfü^rung ju

unb erprobte an fic^ felbft bie aJiögli^feit, biefelben ju üermeiben.

^örperüc^ ertrug er bie aufjergeiüöfinlii^en Unbilben eines ungemein

ftrengen SÖinterS mit bemfelben un^erftörbaren ©Ieid}mutf}, mit bem er

oft bie bürftigfte, h^n junger ni(^t ftiüenbe 9^a^rung ober bie §ärte beS

i^agerS auf ©tro^ übenoaub unb fol^er Sage niemals ©infln^ geftattete

auf bie ©rfütlnng feiner ^flid}ten, fei eS in StuSfü^rung n^eiter Üiitte

jur ©rtunbung beS (SelänbeS ober bes ^einbeS, fei eS bei 3lbfaffung üon

2:ageSberid}ten an ben Ä%ig, in tiefer '^ftaijt, in einer falten ©c^eune, o^ne

gcgeffen gu l}aben.

ÜTrene '»ßfliditerfültnng unb ftrenge g-eftl^altung großer ®efic^tspun!tc

jeic^ueten ben ^rin3en auS, ber eS trotj feiner eigentlich nur beoba^tenben

(Stellung oerftanb, (Sinmirfung 5U geroinnen auf bie §ebung beS (Selbft*

gefü^lS einzelner S^ruppen unb *!]3erfonen tn äiueifelljaften Kriegslagen, unb

lüefentlic^ bagu beitrug, in bie burii^ üerfd)iebeuartige 3luffaffung ber

@>efe^tSerfolge gefäbrbete ©iuigfeit ber 53erbünbeteu bie fo not^menbige
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Ucbevcinftimmuiuj in ben .'panblungen gurücfäubrinijen. <Bo wax bcr

einflu^ beä grinsen auf bem ßriegSt^eater |eI6ft unoerfennbar iinb aeigte

ficf) ferner burd) bie 53eac^timg, luelc^e feine 33eridjte an SÜIer^öc^fter

(Stelle fanben, \o ha^ i^nen üielfac^ ^'^^^^ cjegeben lüurbe.

(Sahä in alter 2öeife trat nun ^rin^ §)ü^en(of)e in ben 5)ienft aU
J^-Iiu]clabjutant jurücf, in lueldiem er (Gelegenheit fanb, eine für bie :?(rti(Ierie

l)Oc^and)tige (vntfd}eibung ^erbeiäufü^ren. (General t>. |)inberfin u^ar pr
93etrei6ung ber ^Belagerung ber !DüppelfteIIung bort^in gefenbet, gerabe 5U

ber ^dt, lüo §of)en(of)e nac^ 33erlin ^urürfmufste; er ^atte bort, ebenfo

ipie ber ^^rin3, bie Uebergeugung geiponnen, bap bie gezogenen (Gefd)ü^e

ben glatten fo weit überlegen waren, ba^ beren 53efc^affung für ^^reufsen

bie ^öd}fte 'Oiot^menbigfeit fei. 2)er (Genera(=^nfpefteur (General x>. §a^n
war ein feft überzeugter (Gegner ber gezogenen (Gefd^ü^e nnb oerwarf

alle 23orfd)täge, weld)e ber ^um ^weiten (Generaünfpefteur ernannte (Generat

0. .s^inberfin einreid}te. §o^enIo^e war e§ nun, we(d)er ben ßi5nig oer=

anlaste, gelegentlid) auf bem 2IrtiIIerie^3d)ie^pla^ ben (Generat 0. ipinberfin

bireft ^um i^ortrag auf^uforbern, unb ba ber gur Stelle bcfinblidie (General

0. Otoon, ber für bie gezogenen ß^efd)ül3e bereit?» gewonnen war, erflärte,

baf3 hi§ (Gelb 3ur 33efd6affung oorf)anben fei, fo befaM ber ^önig bie

fofortige befcbteunigte 5lnfertigung oon brcibnnbert oierpfünbigen gezogenen

Kanonen, g-ür ^reu^en war bamit bie ?^rage geli?ft.

General 0. .pa^n nafim furge 3cit barauf feinen 3(bfc^ieb unb befahl,

ba^ Bei feinem Sobe, ber fet)r balb eintrat, nur giatte (Gcfc^üt^e ben Qtjxcn-

falut über feinem @rabe geben bürften, aud] ein ^^i^ben ber bcftigen

®egnerfd)aft gegen bie neuen (Gefc^ü^e.

(Gang überrafd)enb würbe 'ißring v^raft am füufunbgwangigften ^uni
1864 3um Äommanbeur beä ©arbe^g-elbartiüerie^Otegiment^ ernannt.

Wü ber Ernennung gleichseitig (fec^aefjnten ^uni 1864) trat eine 9Zeu^

orbnung ber gangen '^(rtißerie ein. (J§ würbe jebe 3trtinerie=53rigabe in

ein g-elb« unb ein 5'eftung^arti(Ierte=9iegiment eingetf}eilt; bie bisherigen

iörigabier» (^tegiment^jfommanbeure) crf)ielten ben Ü^ang aU '^rigabe-

tommaubcure, bie .^nfpefteure ben ber !t)ioifion§fommanbeure.

^Bewaffnung unb (£-int^ei(ung blieben oorläufig noc^ biefclbe (1 reitenbe,

3 g'U^=3lbtf}ei(ungen, 14 53atterien, oon benen nur oier gezogene waren),

änberten fic^ aber burc^ anmä6Iid)e (Sinfüfirung gezogener (Gefdnil^e berart,

ba^ feit bem DJiärg 1866 ba^g Üicgiment auS fünf Qiattm gwcilfpfünbigen,

oier gegogenen fei^i^pfünbigen unb fed)§ gezogenen oierpfünbigen 33atterten

beftanb. "^xuv^ §of}en(o^e trat fein 5lmt unter ben bentbar fd)wierigften

i^er^ältniffen an. •I)ie ^teuorbnung ber Strtiüerie ^atte bewirft, ta]^ fämmt=
lid^e 5lbt^eilungSfommanbeure oerfe^t waren. ®ag neue Otegiment ^atte

fid) ein neues 53üreau gu fcf}affen, ba alle Giften bei ber ^^rigabe geblieben
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lüaren, unb ber '^x'm^ ijatk nie in einem 33üveau gearbeitet; babei mn[3tc

er ben erfranften 53rigabetüi)tmanbenr vertreten, üiete !J)ien[t5n)eige, luie

bte 3SerwaItung, gan^ üon (S»runb an§ in fiel) anfne^men nnb anbere,

bie er, loie bie materiellen unb pcr[önUcf}en 9(ngelegenl)eiten, üöHig be-

l^errfc^te feinen 5(n[ic^ten entfpred^enb in neue 3öege leiten, ^tber ber

junge ^ommanbeur üerftanb c§, burcf) [eine anregenbe unb erfrifd)enbe

9lrt nnb ilBei[e bem gefammten Dffi^^ierforp'S eine '4)ien[tauffa[[ung nnb

'Dienfttenntnif^ ein3ufI5f5en, bnrrf) meld}e e§ befähigt würbe, bie burd)-

greifenb[ten 25erbe[[erungen jnm 9iutjen ber ganzen 5Baffe in§ *i'eben ,yi

rufen.

!5)er gefammte 5(u§bilbnngöbien[t juurbe mit unermübUdjer 'äxW\t<-"

fraft feinen Stnfic^ten entfprei^enb öon ®runb au§ Sknbernngen unterzogen.

'X)en Unterrid)t im 9ieiten unb 33efpauntej:er3tren übertrug er bem üor^

5Üglid)en 'jHeitcr, 3)?ajor t). Sangen, £ommanbeur ber Üteitcnbeu 5lbt[}eilung,

ber 3unä(i^ft eine grünbli^e ©urc^bilbnng ber Offiziere im ^^eiten

fi^ angelegen fein tiefs; ber 'prin^ uaf)m perfinilid} an bicfcm Untere

rid}t tl}eil unb fpornte burd} fein 33eifpiet ben föifer unb bie l'iebe

jebe^ einzelnen Offiziers für biefen !l)ienftzmeig mäd)tig an. 'Daburd)

mürben bie Oieitlcl^rer ber Unteroffiziere unb burd) biefe bie ber 3^af}rer

au^Jgebilbet, fo bafs ber gefammte 'jjicitbienft in oert}ä[tnif3mäf3ig fur^er

3eit zu ungealjuter §)öf)e erf}obeu mürbe.

!j)ie ?lu§bilbung ber 2)Zanufd)aften in i^rer mititärifd)cn |)altung

änberte er oöKig nac^ bem 35eifpiel einer ©arbe^^nfanterie-^ompaguie

burc^ ©iufüfjrnng ber (S^i}mnaftif, bamit einen ©rfolg erzieleub, ber

@e. DJJajeftät ben 5^i3nig bei ber näd)ften 3rtüf)jaf}r§parabe zu befonberem

Sobe oeranlaf^te.

®en artineriftifd}en 't)ienft bef)errfd)te ber ^rinz in einer ^eife mie

fein 5(nbercr; er mar nid]t nur grünblid)fter Kenner ber Einrichtung ber

gezogenen ®cf(^üt^c, fonbern and) SJIeifter in i^rem ©ebrauc^; aU fo((^er

oerftaub er eS and), bie 3tu§bilbung aller (J»kabe foIgerid)tig z« leiten!

5lu§ eigener 53emegung änberte er bie bi^o^er nac^ gcmiffem ®d}ema be^

triebenen «Schießübungen ah, um ben ^ebrauc^ unb bie 33ermenbung ber

gezogeneu @»efd}ü^e znm (Gemeingut zu madjen. SDer neue ©eneralinfpettcnr,

(General o. .s^")inberfin, ging ouf biefe ^fieuernugen bereitmilligft ein unb

gab fie a\§ 33orf(^rifteu für bie gefammte 5(rtitlerie, mel(^e babur^ eine

gleid)mäßige nnb grünblid)e 33orbiIbung für ben Ärieg erf}ielt.

^mmer unb überall biefen ^u^^cf im 5luge be^altenb, unternahm ber

•iprinz oom ^erbft 1864 ab mit feinen Offizieren meite Glitte in bie

Umgegenb mit untergelegter tattifd)er ^bee, zur V^ofnng oon 3tufgaben

nad) bem 3J?nfter ber (^eneralftab^reifeu; bie ötitte mürben regelmäßig

fortgefet^t, fie bilbcten ein l}eroorragenbe§ 9}iittel, fämmtlic^e Offiziere
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für ben .^vicg octsubcreiten, inbcni bic rtditige 33eurt^cilung beö (S^IänbeS

3um bcften (S^c5rauc^ ber öeidni^-e halb Gemeingut aüer 2:^eilne^mcr murbc.

Slud) bie 33ern.taltung bcr teicfien ^Beftänbe be^ OxcgimentiS unterleg

er einer burcf}greifciiben 3(enbcriing. 3"<^^fi i" "^^i^ ^Ibfic^t, )e(6[t 311

lernen, unterfuc^te er 33eftänbc unb 33itc^er auf ba§ ©enauefte, tvobd

feinem fi^arfen ^Blicf nifijt entgcfien fonnte, bafs bie 5i^55er geübte öe-

iuof}nficit einer übergroßen ©parfamfeit burd)au^3 falfd) fei. '3^a§ 9iegiment

geigte fic^ auf ber ©traße unb im T)ienft in unt>ort^eiI^after SBeife, ob=

iro^l fi(^ reidK 53eftänbe auf aücu Kammern ücrfanben.

Strenge £rbnung unb ßintlieilung al(ey 2?or^anbenen in oerfdiiebene

Garnituren unb genaue 33e[timmung, ju meldten (Gelegenheiten jebe

getragen irerbcn bürfe, batte mit einem Sdifage ben Grfolg, ha\i "i^a^

9iegiment gleichmäßig unb überall 3nicrfentfpred)enb bcfleibet mar; freilid)

ge§i3rte bagu bie erfte große 9(rbeit ber Seurtbeilung jebeg einzelnen

®türfe§ unb ©inorbnung in bie entfpred^eube (Garnitur unb bann bie

[trengc Uebenrad)ung, 'i^ay:, nirgenb unb niemals ein (Eingreifen in ^i5f)erc

unb beffere ©türfe burd} (Einzelne me^r oorfam. '^^rinj .Qraft unterzog

fic^ felbft ber erften 9Irbeit unb iruf3te für bie Ueberumc^ung alle 35or=

gefe^.ten anzuregen, fo bafs feine 3lbfic^ten oon ben beftcn Grfclgen ge=

frönt lüurben.

9kc^bem burd^ bie geunffcn^afte 33efoIgung unb ©urc^fübvung feiner

i^becn n:)ä^renb ber erften ^a^re febr bebeutenbe unb auffätitge 3Ser^

beffernngen erjielt luaren, legte ber 'l^rin^ für ba§ Üiegiment feine 5lb'

fixten in 5Iuffä^en nieber, n?elc^e gut Befolgung ben oerfc^iebenen (Graben

übergeben njurben. (£§ entftanben baburc^ folgcnbe 5(rbeitcn:

^been über elementare!^ (5j:er3iren ber befpauntcn g-elb=

5lrtiüerie. ^becn über §eranbi(bung ber Offigiere;

©ireftiocn über ben (^iang bcr (jrementaraugbilbung ber ^-elb-

SIrtiüeric beim (Garbe-g-cIbartiÜerie^^üTiegiment;

!Die ßgeria ber l^eiligen 33arbara, ein 33ortrag, weld}er bie

S^eru^enbung ber (g^ufjtafcln gum (Gegeuftanbe ^atte.

5(uf biefem 3Bege u\ir eine ©tetigfeit be§ SlusbifbnngSganges unb

bie ^•eftfteünng ber 'i^flic^ten jebcö ßingclnen, üom ältcften Cffi5ier big

3um jüngften .Kanonier erhielt, looburc^ eine wcfcntlic^e (Srlei^terung be§

©icnfteg überall pla^griff.

'^a^ü fam, baf? ber fxm^^ in gan^ f}ert>ürragenber Seife eg üerftanb,

bie Siebe jum 2)ienft unb ben (Sifer jcbe§ (fin^elnen 5U beleben foiuie

burd) fein Jßeifpiel ju unrfen, fo ha'^ trc^ a((er grunbfät^Iid) geira^rten

©elbftftänbigfeit aller Organe ftd) bodi ^eber bcmübte, auf bte 2Infid)tcn

beö .Qommanbeurg einguge^en unb fie gu ftüt|en, uioburd) ein ausgegeic^^

neter (Erfolg nad) jeber Üiic^tung erhielt uuirbe.
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9^eben btefen bienftli^en 5lvbeiten üerfäumtc ber 'ißvirt,^ nic^t, ben

^ufammen^ang im OfftgierforpS auc^ c]e[cI([c^aftUc^ p förbeTn; nad}

Ärietj'Sfpiel iinb mifj'cnfrfiaftltdjcn SJorträcjen, alfo mei[ten^5 3U">eimat in

ber Sü^e, [anben \kts gioanglofc famerabjc^aftlirf^e 33ereinigunc3en ftatt,

bei benen anwe[enb ^u jcin bienftli(^ 'D'^icmanb t)er)}f(ii^tet irurbe, bie

aber luegen bcitercr iinb ftet-g artregenber Unterhaltung gro^e 5(n3icl}ung§;

fra[t ausübten, iva^ ber 3al}Ircid)c 5öe[uc^ beftätigte. '^(n einem britten

5Ibenb inöc^eutlid} ipicite bie SOhifif im ^afino, unb ber '^rinä rid)tete cS

fo ein, ba^ [tct§ eine SBüd}e um bie anbere bie Dffi,^ierbamen an bie[en

mufüalifc^en ^Hbenbeu t^eilna^men unb bie[elben burc^ ein ^Tangücrgnügen

bc[d}Io[[en. 53ei ber befonberen ©orgfalt, biefe 3Seretnigungcn einfad)

unb billig ju geftaltcn, trugen fie lyefentlti^ ba^u bei, nic^t nur bie

Ginigfeit im Dffisicrforps gu förbevn, fonbern and) bie jungen Offiziere

an gemein[d}aftlid}e§ ^ufammenlebeu gu gemö^nen, fie foftfpieligen ^Ser-

gnügungen gu entfremben unb auf biefe Seife gu bewirfen, ba^ ba§ .f^a^arb»

fpicl fi3nig aufhörte. 'i)3rin,^ .'po()enIo^e it)ie§ im fpäteren lieben mit 33e;

fvicbigung barauf f}in, ba^ iüä(}renb ber ^eit, in lueldier er ba§ 9iegimeut

führte, nid}t ein Offizier wegen ©c^ulben feine Öaufba^n f}attc aufgeben

muffen, immerhin für Berlin ein f)öc^ft aner!ennen§iuert{}cr ©rfolg.

93?itten in aikn biefen frieblic^cn ^Irbeiten, gerabe bei einer 33efid}'

tigung bur(^ ben 33rigabe;^ommanbeur, traf am neununb^roauätgften

93iärä 1866 ber 53efe^I ein, ba^ ba§ Üiegiment bie 53atterien auf trieg§=

ftärfe 3u fe^en f}abe, vorläufig o^ne ^efpannung ber Kolonnen, aber mit

©rridjtung einer üierten reitenben Batterie, fo bajs ftatt fec^'§ reitenber

33attcrien gu t»ier ®ef(^ü^en üier ^Batterien ju fed)!§ (Sefi^ü^en auSrüden

foHten.

®urc^ eine genau öorbereitete foiuie grünbli^ überlegte ®intf}eitung

be§ fe^r umfangreid^en 2)iobiIma^ung§gefc^äfte§ machte ber ^rinj e§

möglich, bafä ber 5(u§bilbung5bienft feinen g-ortgang l^abcn fonnte, um

bie eintreffenben Üieferoemannfc^aften an ben gelegenen (^efdjütjen fofort

auS^ubilben, bie neueingefteHten "ipferbe, bie burc^ frei^iinbigen 5(n!auf

bcfd)afft iraren, an ben Qn<^, namentlid) in auSgebe^nten 9)?ärfd)en unb

langen !Xrabübungcn ju gen^öf^nen, um fie, mit ?(u§fc^lu^ aller fd^inierigcn

^-riebenSberaegungen für bie förforberniffe be§ Ä'riegcS grünbli(i^ üor^ube^

reiten. 5(m ad}t3e^nten 9(prit luar biefeS ©efc^äft bcenbet; am felften 30?ai

luurbe bie ttollftänbige a}?obiImac^ung befohlen, alfo bie 53efpannung ber

neun 9[)hinitiün§foIonnen u.
f.

lu., unb am 3)üi3Iften 93lai ftanb t)a§ g^an^z

9legiment, fedi^unbneun^ig ©»efc^ü^e unb ^unbertfed)3ig Sagen, gur 33e;

fi^tigung burd) ©eine 9J?ajcftät auf bem !XempcI^ofer g^elbe bereit. S)er

"ißrinj fübrte ein iiotiftänbig frieg§mä^ige§ ©^rer^iren be§ 9tegiment§ üor,

\m§> mit einer IngriffSbeiuegung ber reitenben ^Ibtl^eilung in ftärffter
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©angart )'d}Ic^; z§ folgte ein 'ißarabematict) im Xxabe, eine geunf? fcltene

Seiftung ber eben etft äu[ammenv"ie[te((ten ^öatterien. ^er ^cnig fprac^

fic!^ im !^i3cf)[ten Wa^z befriebigt über ben 3uj't''ir'b be§ 9tegiment§ unb

feine SSorfü^rung an§.

®er Stuämarfc^ ft)urbe für ben öierten ^uni befohlen; ba§ ö^arbe-

!orp§ gehörte gur 3(rmce be!§ 'ißrin^cn g-ricbrirf) .^arl unb foKte fic^ in

g-ricbeni^märfc^en in ber öegenb üon ^ottbu§ fammeln.

1)a§ ©arbe^^-elbartitterieiOtegiment tttar nad^ ber Drbre be 53ataiüe

foIgcnbcrmaf3cn eingetf}ei(t:

'Die erfte g'Uf3=2tbtf}eihing (SOtajor ^B^^elbergj tt»ar ber erften öarbc--

^nfantcrie^'Diüificn ((^enerallieutenant filier d. (SJaertringen), bie bvitte

3-nf3=5(bt^ei(iing ( 9J?ajor 53arcn t>. ber ö)oIt3) ber gn^eitcn ßkrbe^^nfanterie^

S^iDifion (öeneraüieutenant t». '^Monsfi) juget^cilt, bie ^ireite ^'UB=3tbtf}eihing

(Oberftlieutcnant 90?iefit[d)ecf t». Sifc^fau) unb bie üierte Üleitenbe 33atterie

(.^auptmann t». 'iprittmil^ u. ß^affron) bilbcten bie ^lieferüeartiderie unter

bem 33efe^l be^ *Prinäen .'po^enlo^e, bcm ebcufatl-o 'tk ^Jcunition-sfolounen-

'^(btf)ei(ung (Hauptmann t». @>(ai"enapp) untcrftedt war.

^u feiner bireften, unmittelbaren 23eriügung ftanbcn bem ^T3rinseu nur

fünf Batterien gu öebcte; aufser ber bereite eraiä^nten üierten reitenben

@arbe*Satterie uoc^ bie 2. fecf)apfüubige (^pauptmann ü. §einecciuy), bie

4. [ec^ypfünbige (Hauptmann f. Berber), bie 2. Dierpfünbige (Hauptmann

ü. a}httiu§), bie 4. inerpfünbige (.'Hauptmann o. (5cfin?einic^cn).

!il?itte :^uni trat ba§ ©arbeforpy jur gireiten 3Irmee (bcfcf}Ugt t?cn

©einer königlichen §o^eit bem Kronprinzen) über unb lüurbe mittelft

Gifenba^n nacb 53rieg gcfcfiafft; bie erfte unb streite ^)ieitenbc ^Batterie

tierbliebcn beim .^aimUcrieforpS beiS 'ij.^rinsen '3((brec^t, alfo bei ber erften

2trmee, bie britte 9ieitenbe Batterie war ber erften @arbeiK'aoaIIerie'Q3rigabe

3ugetf}ei(t werben.

!l)iefe Gint^cilung ber 3(rtiüerie entfprac^ ben üielfac^ ücrgetragenen

3(nficf)ten be^S ^rin^en burc^au^S nic^t. ©ein (Streben nac^ einer gefc^loffenen

iBcnucnbung ber gezogenen Batterien !cnnte feine ©rfüUung finben, ba

bie ^nfanterie;Xit)ifionen i^re Strtiticrie wieber t^eilten, je eine 23atterie

bem ®ro§ unb ber Stoantgarbe, ^wei ber Üteferoe ^uwiefen, fo baf? bie

Entfernungen auf bem 9J?arf^ fc^on eine gleichzeitige Kraftentwicfclung

unmöglich macbten. ©ine fotc^e ß^^fplittcrnng fübrte baber not^weubig

gu bem al(mäf)licf}en ßintrcten ber 53atterien in ba§ ©efec^t, welc^cg ber

ißrinj ftet-S betämpft batte.

33ie 9f?efert»cartillerie war ferner, ben beftebcnben 5(nfcbauungen ent=

fprecbenb, al§ ein bie lefetc öntfc^eibung berbeifübrcnber Xruppenförper

betrautet, be§^alb in ber 9}tarfc^orbnung hinter beiben 'I)ipifipuen, alfo

hinter bem ganzen 5(rmccforp§, eingcgliebert; bie einzige gef^loffcn mar:=
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frf)irent)e 5(rti((ei'iemnffe befanb fic^ mitunter einen üollen 2;at3cmar[c^

r}inter ber ©pil^e.

©aju fam, baf? bag ^neinanbetgreifen bet t)et[rf)iebencn Saffen im

g'tieben nid)t geübt mx, bie ^-üf^rer fid} ni^t geaui^nt Ratten, beftimmte

33efcf}(e ber 3(rtiHerie juge^en ^u laffen, [o bafe bie[e mit ben 9(b|id)ten ber

g'ü^rung meift nicf)t genügenb üertraut lüaren. <So fe^r ber ^rin^ [ic^

audj bemüfjte, wax e§ il)m bod) unmögüd), auf bie 5hif[tetlung ber 9)?arfc^=

orbnung einen abänbernben ßinfluf? ju gewinnen; bei ben am fed)3e^nten

^uni beginucnben g-einbfeligfeiten unb ben äJiärfc^en über bie £)c[terrei=

c^ifc^e ^ren^e am [ünfunb^iüan^igften ^uni mufste er bie bamit t)erbun=

benen 5^ac^tf)cile ertragen.

!Die (^efe(^te ber (^arbe^^iüifionen am ad^tunb.^ttjan^igften ^uni bei

®oor, am neununbsman^igften bei Äönigtn^of ^atte bie Üieferücartifferic

tro^ aller 5(nftrengungen bei§ ^^ringcn, öorsufornmen, nid^t mitmachen

fönnen. Sfla^ einem äRarfc^ »du fed)§ SJ^citen in gebirgigen ©elänben

fonnten bie fünf 53atterien it'äf}renb einer Ü^u^epaufe üon ben §öl)en bei

^oftele^ nur ben X)onner ber tanonen öou (Soor unb ©!ali^ ^er f)üren;

ber üJJarfc^ würbe nac^mittag^S no^ bt§ an ben jenfettigen 3tu§gang ber

©efiteen oon @i|3el unb Ober^Q^aatfc^ fortgefe^t. ®er ^ring !ounte nur

für feine '^erfon am fpäteu 9iad}mittag be§ neununbswan^igften :^uni

bi^5 in 3iuei 33atterien ber 'J)ioifion§artilIerie oorbringen, bie noc^ im

^euer gegen töniginf)of ftanben, aber ^u einer Qüt, aU ba§ (Sefei^t fo

gut wie entfd}ieben war. '^lad) 53ecnbiguug beffelben erfnnbete er ^war

noc^ nad) t»orwärt§ ba§ ©elänbc für SlrtiHeriefteüungen bei einem ju;

fünftigen Ucbergang über bie ®Ibe; berfelbe gefd}a^ aber erft einige

2:age fpäter of}ue ß'ampf, 'i^a ber ä^ert^eibiger fic§ bereits äurüd=

gebogen ^atte.

®ie 9teferoeartiUerie f}atte nunmef)r ben 5tnfd)(uf5 an bie jweitc

®arbe'!t)iüifion crrcid)t, wel^e bei 9kttenborf biwafirte; in bemfelben

©iwat blieben bie 3:ruppen brei Xage, h\§ gum britten ^uli. 33ei bem

35ormarfd} an biefem Xage Ratten Zi^jdk ber erften (Sarbe=®iotfion,

bie gan^e ^wcite (^arbe'I)ioifion unb bie ^f^eferoeartitterie bie ^örürfe über

bie @lbe bei tönigin^of 3U überfd)reiten; mit äu^erfter ©ntfc^ieben^eit

fetzte ber "ißrinj §o^enlo^e beim fommanbireuben ©enerat e§ burc^, ba^

bie 3Weitc @>arbe=i)ioifion angewiefen Würbe, bie 9iefcroeartiöerie oorbei ^u

laffen, )va§ bem liommanbirenben gn befcf}Ien, ber 5)ioifion ju befolgen

[ebr f^wer gefallen ift — aber an biefer müfjfam errungenen ©rlaubni^

^ing oiel oon bem ©ef^itf be^g S^agcS; bie ©ioifiouSartillerie, bei ber l^ier

bie 9ieferoearti(ferie oorbeitrabtc, fam erft äwifd)eu oier unb fünf lU}r

auf ha§ (Sd}lad}tfelb, ju einer l^eit, wo ber enbUc^e 5üi§gang bcö Za^Q§

bereits fo gut wie ent)d)ieben war.
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33ei ben butc^iceic^ten SBegen l^atte ^rtnj ^o^cnlo^e feinen ^Batterien

bte gröfsten traftanfttencjiingen auf3uerlcgen, nur um bte :^nfanterte ber

erften ©arbe^^Siüifion etn3ul)olen unb bei beten &xo§ torüber gu fommen.

®er '^x'm^ felbft begab fic^ t>orau»etIenb ju bem (Btabi^ beiS fomman^

btrenben (5^encral§ unb be§ £)ber!ommanbo§ auf ber §ö^e üon ß^otiebore!

unb erf}telt ^ier bte 5Inii)eifung bc§ Kronprinzen, ben grofscn Saum auf

ber §öl)e oon ^orencme'o redit§ laffcnb, ha§ ©efci^t mcglic^ft rafd^ ju

eröffnen, bamit bie erfte 2(rmee ba§ Eingreifen ber ^meiten bemerfen

fönnte. (Sofort gab ber ^rinj bie nötf}igen iScfef}Ie, roä^Ite felbft bic

ein,3u[d)(agenben 31>cge unb Iief3 nac^ Ueberfcf)reitung ber Xrotinfa^QSrüdfe

fd)on unter bem g-euer ber Defterrei^ifc^en SIrtiüerie bie S3atterien auf=

marfdiiren unb ha§ ^euer in einer erften (Stellung ztrva taufenb (Si^ritt

norbipeftltc^ oon g-rantom eri3ffnen. @g war etioaä nac^ siuölf U^r.

(£ä geigte fic^ balb, ha^ bie fommanbirte Entfernung oon 3tt}eitaufenb=

fünffiunbert (Stritt oiel gu ficin mar, ein 33orge^en lourbe ba^er fofort

t>om 'iprinzen oeranlafst unb bie grocite (Stellung füböftli(^ ^ßrc^oionife

genommen, bie fi^ al§ neunje^n^unbert (Sd)ritt f)erau§ftente.

Sie Deftcrrei(^ifc^e StrtiKerie räumte fe^r balb i^re (Stellung; bte

erfte ©arbe-'Dioifion ftürmte unauf^altfam oormärtg, nabm ha§ ®orf

§orenoir)e!§ unb bie §öf)e oon ^orenoiceä öftUc^ baoon, fo ba^ bie 9iefert)e=

artiücrie abermals aufpro^en unb eine britte Stellung bidit bei ^orenoroeS

nebmen mii^te. 2)er 3Beg geigte ftd} äufserft fdinnerig; ein fernster

Siefengrunb mar gu burc^fdireiten, bann ging e§ fteil bergan in meic^em

Sßoben, um bie §i3f)e gu erteilen. (B§ mar einunbbreioiertel U^r. ®ie

erfte ©arbebioifion fammcite fid) im örunbe ^mif^en .^orenoioeS unb

93?a§Iomeb, naf}m biefe§ ©orf trotj be§ fi^arfen g-euer^S an§ ben 33erf(^an;

jungen bei 9^ebelift unb (S^Ium, meiere mit l^unbertunbi^ier ©efc^ü^^en befe^t

maren. 9^eun 53ataiÜone ©arbe unterna'^men in breiter, aufgelöfter ^ront

ben Sturm auf btefe (Stellung, unb er gelang in ununterbrod^enem (Sieges-

lauf. ®er ^rtng fübrte gur Unterftü^ung ber Infanterie bie gefammte

O^eferocartilleric, meld)er ftd) aui^ bie Batterien ber erften !j^ioifion an^

fc^loffeit, oormärts in eine §auptftetlung an bem Sege oon 93?a§lomeb

naij 9lebelift; ber 5(nmarfd) mar gang ungemein fd}mierig, fteile Serge

unb ®(^Iud)ten, ßefimgruben unb ©teinbrüdje gmangen gum 5lbbred)en

ober gum arbeiten ber Batterien unb legten ^ferben unb 9D?enfdien bie

gröjsten Sütftrengungen auf; aber fte mürben übermunben unb baS g^euer

gegen l^unbertaditunbgmangig ©efc^ü^e eröffnet, meiere, »öllig eingefdioffen,

bie aufmarfd)irenben Batterien empfingen.

©S mar gmeietnf}alb Ul}r. ®ie Entfernung betrug breigebn^ U§

oierge^n^^unbert Sd^ritt ; ha§ feinblic^e geuer f(^mieg balb, bie ©cfc^ülje ber

Defterreic^er fuhren ab, bie 1. ©arbe-Sicifion fjatte bie (Stellung erobert.

iß r i n j 3 u .V o t) c ii I o I) e , Slufjeic^nungcn. I. C
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©er ^rtns iuün[d)te eine je^t einttetenbe (^efecE)ti8^ait[e jut ©rfrifdjuiiij

bor ^ferbe benu^eu ju fönncn, aber ber 33r{gabefommanbeur, ©enetat

(Solomicv, [anbte 53efe^I, fofort in eine ©tetfung bei (Ef}(nm eingurüden;

bie unauf§alt[am üorbringcnbe ®arbe=^nfantene ^atte auc^ §io§beri^

genommen.

5)ie StuSfü'^ning be§ 33efef}(§ war [e'^r [^luierig; bie f)emmniffe ht§

33Dben§, bie [teilen .^öf)en nnb weilten Sege, waren eben fo f^trer, wie

t)ürr}er. ®er ?tnmarfc^ würbe bnrc^ einen 2lngri[f De[terreid)i[d)er

.*pu[aren üon (Siftowe^ ^er anfger}alten, aber o^ne befonberen 33crluft mit

^artät[d)en abgewiesen, ©in ^weiter 3^itt>erln[t im 5lnmarfc^ entj'tanb,

al§ bie üorrürfenbe 5lrti((ericmaffe gerabe im (^runbe plölplic^ eine ©abe
üon einem auf bem Sfüirfjngc begriffenen Oefterreic^ifc^en 33atailton erl^ielt

unb, einen Eingriff üermnt^enb, auf bie ^^tn überiüuubene §ü^e 3urütf'

ging unb fi(^ gu neuem ©efed^t bereit machte, ©obatb ber SBeg frei

war, würbe nnnme'^r ber weitere 93ormarfd) wieber aufgenommen unb in

eine ©telhmg füblii^ (5f}Ium gegangen, bie oou me[}r aU {)unbert ®efd}ü^en

befd}offen würbe.

(S§ war bie§ bie burc^ ben .^elbenmutt) ber ©arbe-^nfanterte'jDioifion

gewonnene am meiften üorgefd)obene ©tettnng, bie wie ein ^eil in bie

Defterreic^ifc^e ©c^lac^tlinie einbrang unb bi§ in bie unmittelbare '^ä^z

ber Defterreic^ifc^en, au§ gwei 3lrmee!orp§ mit ^aoaüerie-®ioifionen unb

3(rtiHerie beftef)enben 9iefertien gelangt war. 3ll§ bie SteferoeartiKerie

bas g-euer auf wir!famfte (Entfernung (taufenb ©d)rttt) gegen biefe gefd}(üffeu

tierfammelten 20?affen eröffnete, lie^ Senebef mit allen Gräften ben Eingriff

gegen (Sl}Ium unb 9to§beri^ fofort beginnen; tro| alter Snergie gelang

e§ nad} oiermaligcn Singriffen oou faft ad}t5el}n 53ataillonen nur 9^o§beril^

wieber in bie §anb gu befommen. ©ie ^^i^iflfcit ber ©arbe-i^nfanterie,

bie ©ic^er^eit unb S'lu'^e ber Slrtillerie, bereu g-euer oernic^tenb wirfte,

liefen alle 3Serfud}e gur SBegua^me (Sl)lum§ fd)eiteru.

X>er 'ißriu^ ^o^eulo^e, ber in fteter 3Serbinbnng mit bem ®eueral

ö. .^itler unb bem ^rigabefommanbeur General Solomier ha§ g-euer feiner

33atterien überwachte, ^atte auc^ in biefem ^eftigften Getümmel be§

Defterrei(^ifd)en 9D?affenangriff!§ bi§ gum letzten 5lugeublid bagu mit-

gewirft, ba^ berfelbe abgefd}lagen würbe. ®a war aber and) bie leiste

ajiuuition ber Batterien oerfd}offeu, bie uunme^r ben 53efel)l er^^ielten,

fid} l)iuter bie näd)fte @rl)ü^ung äurücfsu^ie^en, bie 9)hiuition gu ergänzen

fowie bie ©efpanne f}er3uftellen, um bie ®efd)ü^e wieber bewegnng§fät}ig

gn mad}eu; e§ war oierein^^alb Uf}r.

©er 'ißriuä r}atte buri^ einen (Sranatfplitter eine l}efttg fc^mergenbe

Sloutufiou am liuleu Oberf^euM erl}alten, bie i^n jebod) nid}t uötljigte,

ba§ (^5efe^t§felb ^u oerlaffen.
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3D^tt biefer (S»c[e^t^|.Hini'e mar bie 2:^ätigfctt ber 9^efert>c=3trtiUertc

auä) beenbet; al^ '^^i'in^ §of-)en(of)e gegen fieOen llfir bem 'ißrtngen t>cn

^Württemberg melbcte, bafs bie 9ie[eruc'5(rti(terie mieber t»ötltg gefecf)t§=

bereit fei, uiib um 3?efefile für bie Sfieitnafime an ber 53erfo[gung be§

g-einbe§ hat, mürbe er angeiuiefen, bie 33imaf§ ^u bc^ie^en. ®te Üteferoe-

Strtiüerie ^atte unter ben gri5^ten 3Inftrengungen unb fcbmeren Cpfern

ftet€ Seite an Seite mit ber 1. ®arbe=^nfanterie=2)iDifion gefocfiten,

beren unauff)a(tfame§ 33orbringen bie (Sntfcbcibnng be§ S^ageS in bem

(S^efccbt bei (Xfihim berbeifübrte; biefen 9iu§me§tag fjat bie 5Irti(Ierie banpt;

fäd}Iic^ bem ^]3rin5en .V)o6enlof)e ju banten, ber ni(f)t nur Iierbeigefüf}rt

^atte, ba^ bie 33atterien in ber 9)?arfcf)orbnung nad^ oorn gebraut maren,

fonbern fie aucb im ©cfccbt fübrte unb leitete fomie ibnen ein ^erfor-

ragenbe» ^^eifpiel an unbegrenztem 2)iutt) unb faltblütiger Üiufie gab.

!Dte @arbe=2Irti(feric mar an ferneren ©reigniffen be§ g-elb^ugeS nicbt

mel^r bet^eiligt. 3(uf bem Ü^ücfmarfcb au§ ben .Qantcnnemcnt» bicbt Dor

Sien ereilte fie bie Sfiotera, bie Diete Dpfer unter ben 3}cannfd}aften

forberte. ©e^r fcftmer betroffen nnirbe ber ®tab ber S^eferoe-SIrtiUerie,

ber in bem 3S>albfteinfdien ^13a(aft in ^vag einquartiert mürbe; er uerlor

üon ^meinnb^iuan^ig '^^erfonen fiebgebn, baruntcr ben Sommanbeur ber

III. ^u^^Stbt^eitung, ben überaus braoen unb oerbienten Oberftlieutenant

a)?icfitic^ecf ü. aMfcbtau.

^n feinen '^tuürbnungen für ha§ 23cl}l feiner Untergebenen unb if}re

Pflege geicbnete fi(^ ber "ißring no(^ befonberiS au§, aber auc^ er erfranfte,

fo ba^ man if;n in ber Xruppe fcbon tobt gcfagt ^atte, aber fcbneü gcfunbetc

er mieber, fo bafs er bei bem Gin^uge in 5?erlin mieber frifd) t^eitnef^men

fonnte.

^n 33erlin nafim ber "iprin,^ feine frieblicbe X^ätigfeit in ^Bezug auf

bie g'üf}rung feinei^ 9tegiment§ in bem alten ©eifte mieber auf, aber hixi)

bie frifcbe .Qrieg^5erfabrung angeregt, forgte er nocb me^r al§ früher, bap

bie (S»efammtau^5bilbung alkin ben ^riegS^mecf im 9tuge [jabt; gang

befonberg fübrte er bie§ bei ber ©uri^bilbung be^ £)ffixierforp§ au§.

33ei ber 9teuorbnung imn 1867 l}atte bie Strtiüerie nur gezogene Öefd}üt5e

erf}alten (s^a^ Oxegiment mürbe äufammengefe^-t au§ brei ^'Uß=2lbtbeilungen,

jebe 5U gmei fecb^pfünbigen unb ,zmei oierpfünbigen 53atterien unb einer

Üteitenben 5lbtf}ei(ung gu brei t>ierpfünbigen 53attevien) unb 5mar bie beftcn

ber Seit; fie gebrauten gu lernen, mar je^t Stufgäbe ber Sßaffc. Dtrcft

3U biefem ^\v<:d erfiielt ber "^rin^ .^obenloi^e ben 31uftrag, bie 9?eg(cmcnt§

für bie 33ierpfünber, bann für bie Secb^pfünber neu 5U bearbeiten, cOenfo

bie 33orfc^rifteu für bag g-a^ren, 53efpanntej:eräiren unb bie 33ef}anblnng

be§ 9J?ateriaI§, mclcbe 3Iufträge er immer mit ber "Praj-i^S .panb in .panb

au§füf;rte unb febe^ Sort oor g^efiftellnng burd} ben ^^ruppengebraud» prüfte-
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'Daran [(^(offen fii^ ©c^riften, bic &efünber§ ber 5(u§6übung ber ^^tuppc

i-jeiuibmet luaren, bereit 3::ttel oben bereits angc[üt)rt finb, unb fol^c, iretd^c

bireft bte 53egeben^eiten mä^renb be§ l?rtege§ barftellten, nämltd):

1. „©ie ^otsbamer 3Bad)tparabe am's. ^uü 18G6";

2. „2;^ätigfett ber Slrtitterie 1866" (3?ortrag).

®er e^ef be§ ®eneral[tabe§ General t». SDJoItle übertrug bem ^ringen

eine Strbeit, bie er einem '^romemoria an ©eine aj^afeftät gu ö^runbe

legen roolltc unb meldte bie ©rfa^rnngen be§ legten ^elbgugeS in artiöe=

rifti[c^er SBegie^ung barlegen foHte. ®er ^xm^ fteüte nad} grünblid)ent

©tubium aller S^ruppenberi^te bie üorgefommenen ^e^Ier foiric bie anä-

ge]'prod}enen klagen in ©egug anf 5tu§rü[tung, Organifation unb 3Ser=

lüenbung mit 25or[c^lägen gu beren 5lbf)ütfe gufammen. ®»eneral y. 9)?oItfe

na'^m bie taftif^en ^been be§ '^ringen fa[t wörtlii^ in feine Eingabe

an ben ^önig auf, bie ^auptfäc^lic^ bie S^ruppenfü^rung ber)anbelte,

5Ut§rüftung unb Organifation anberen ©teWen überlaffenb.

?tu§ biefer Strbeit entftanb ein 3?ürtrag in ber 9D^iUtärifd)en

©efeüfc^aft (ac^tje^nten Wäx^ 1869j ber ben ^^(tler^öc^ften Beifall fanb;

mit ©riaubnifs be§ ^'i3nig§ bnrfte er gebrurft lüerben unter bem STitel:

„^been über bie SSerirenbung ber g-elb=?lrti(kric in SSerbinbung mit

ben anberen SBaffen, nac^ ©infü^rung ber gezogenen ©»efc^ütjc

unb ©eioe^re."

,teine üon ben ga'^Ireii^en §irbeiten bc§ '^]?rin3cn f)at fo tuii^tige, lueit;

tragenbe ©rfotge gu oeräeid}nen aU biefe.

T)k üon ^^(ler^öc^fter ©teile in biefem ^a^re auSge^enbe ^nftrnttion

für l)öl}erc Gruppenführer ftellte bie @>runbfä^e für 33erJüenbnng ber

SlrtiÜerie in flaffif^er ^orm sufammen, bie ebenfalls ben 'springen gnm

^erfaffer Ratten.

@r ^at bie bo^c ®enugtl}uung gel}abt, feine !Il}efen im Kriege 1870/71

in ber gangen Slrmee genau befolgt gu fe^en unb beobachten gu lönnen,

ba|3 fie überaß gum ^f^u^me be§ 3Saterlanbe§ beigetragen l^aben.

§lm gtüeinnbgtuangigften Wläx^ 1868 nntrbe ber ^rinj unter ©tellung

ä la Suite be§ ©»arbei^elbartillerieiiRegtmentS Sommanbeur ber (^arbe*

•^Irtillerie-^örigabe unb al§ folc^em loar i§m bie Leitung ber ©^ie^übung

gang befonbers übertragen, ©ofort ergriff er bie Gelegenheit, burc^ In?

träge bei ber ©eneralinfpeftion biefelbc oon @»runb au§ umgugeftalten.

@r »erlangte fe^r oiel me^r SDhniition, na^m eine oi3nige Umformung

ber !ßidt oor, bie ade frieg^mä^ig ^ergeftellt werben füllten, gab ben

33atteried)ef§ ©pielranm in ber 5lufftcllung ber (^efd}ü^e, ber 5lrt ber

5Befd}ief3ung be§ Qkk§, ber ^orrefturen unb belebte fo ben ßifer aüer

Dffigiere, gute 9?efultate gu ergielen. 3)ie meisfagenbe Göttin (Sgeria,

jrelc^e ber l^eiltgen 53arbara bic Ge^eimniffe ber ©d)u^tafeln iinb bamit
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be§ gezogenen ®efcf)ii^e§ enthüllt, bei* 5(uffa^, ben ber '^xiu^ gefc^rte&en

imb ber bereite oben cnoä^nt i\t, tarn ^ur allgemeinen (S^eltung! ®c^ief3=

regeln gab z§ norf) nidit — bte ©(^ic^fdnife luar eben erft errichtet;

bie[e '^Irbeit ift inelfadi in ber ganzen SIrtiüerie begehrt unb angeiuenbet

roorben.

S)te ©eneralini'peftion ^atte für biefeS ^ai]x bie 33cr!"d)Iäge be^S

^rin^en gur 23eränberung ber ©c^iejsübungen genehmigt unb marf}te [ie

na^ bem gnten ©rfolg fpäter ^ur 33orf(^rift.

3lfe 5örigabefcmmanbeur {)atte er aud) baio ©arbe^g-eftung'Sartinerie'

Otegiment äu befic^tigen unb beffen 3)ienft ^u überiuac^en. 3(uc^ f)ier

§atte er ftrf) fel^r balb in aßen ©injel^eiten burc^au^ fii^er gemacht unb

begann [ein ©trcbcn, jcbe 3lruppe für ben Hrieg auö3ubi(ben, mit (Sin-

füf)rung mancher ^f^cuerung, fo befonberg mit ben trieg^mä^igen ©djieß;

aufgaben für bie Slompagnien unb ©infü^rung ber 5eftung§bienft=

Übungen gur Erlernung beg T)ienfte» in unb öor g-eftnngen.

3llle biefe, oom '^rinjcn gegebenen 'Anregungen f}aben nac^ weiterer

%ü§' unb 2)urc^bi(bung ^errlicbe g-rü^te getragen gum 9tuf)me ber

2lrti(Ierie unb jum heften be§ ^aterlanbes,

S)ag ®arbe;^elbartiüerie;'5iegiment befanb fic^ mitten in ber (Sd)ie^=

Übung, aU ber 33efef)( jur 9)lübi(mad)ung in ber SRad)t poni fünfäcbnten

sunt ied)5ef}nten :^uli 1S70 eintraf. ®ic ^-ortfc^ritte, welche ba'§ Üxegiment

in bem gan.^en ©ienfibetrieb foioie in ber S?enntni^ bc§ 9)?aterial>S unb

atlen arti((erifti[d}en 2)ienft5ipeigen in ber legten Qdt gemadit l^atte,

geigten fid) bereits bei Slusfüfirung ber 2)?obi(mad}ung, bie fi(^ in ber

geräufc^Iofeftcn 2Öeife, planmäfsig, mit einer Sc^nefligteit unb ®idier()eit

DoIIäeg, meld)e bie böc^fte 3lncrfennung aller 53orgcfeijten ^erüorrief.

2)er ^x'm^ §o§enIof)e gehörte al§ S3rigabefommanbeur in ba§ .s^anpt-

quartier be§ fommanbircnben ®eneral§ be§ ©arbeforp» 013rin3 5tuguft von

SBürttemberg), mit bem er mittelft ßifcnba^n big ä)tann^eim beförbert

iDurbe, tion wo ab ber SSormarf^ gu ^ferbe begann. 9hd)t nur bie ^orp§=

5lrti(Ierie unter Cbcrft i\ ©c^erbening, fonbern aud) bie Äolonnenabtbeilung

unter DJiaior u. §einecciug unb fclbft bie 5)iinfiüngarti(Ierien befud^tc ber

^rinj lüäfjrenb be§ 2)?arfc^e§ fo oft, a(§ bie (Sntfernungen eg irgenbmie

erlaubten, überzeugte fic^ üon ber 'Diarfdibi^^iplin unb erlebigte aßc

bienftlidien 3(ngc(egenl}eiten, fo loeit möglid), münblid) mit ben ®tab§=:

Offizieren unb 33atteried)ef!§.

3)ie @d)lacbten bei Spidieren, Sei^enburg unb 31>örtf), bie am rter=

5et)nten unb fei^ze^nten Stuguft um 9^?el| n\iren gcid}lagen, ebne bajs t^a^

(^>arbeforp§ baran ^ätte tbeilne^men fönnen; bie ©ruuirtung, euDlid)

gegen ben j^-einb ju fommen, uuir baber aufs .^bdjfte gefteigert, a^o ber

ac^tge^nte ::}luguft bie (£'rfüllung biefesg SBunfdies braute.



XXXYIII Sebenäffiääc beö springen.

©abiivd), baf^ tunn 3(rmee;D&erfümmanbo eine ^teu^ung ber 90?arfd)=

rid)tunc3en beS ®arbcforp§ mit beut ^lüöfften 5lrmeefov|)§ befof}leu )mx,

würbe ein Gniigreifcii in bie ®(^lad)t erft möcjlid), ai§ bog YIL, VIII.

nnb IX. iHrmeeforp^^, bereitto fa[t ^lyet ©tnnben im ^efcc^t ftanben.

©^ UHU* ^al6 ein U^r, aU bie 23atterien ber erften ©arbes^iDifton unb

ber torpigartitlerie if}ren c3emein]dia[tHd)en '^(ufmarfd) än}i[d}en ®t. %\l

unb ^aboninHe üoKenbet i]atkn. @r[t je^t, nac^bem mel^r al§ bie ^älfte

ber 3lrti(Ierie be§ 5trmee!orp§ in einer ©teihmg vereint war, burfte ber

33rigabetommanbeur fid) per[önlic^ in bie g-cuerlinie begeben; ber "^rins

blieb bei feiner 3(rtitferie bi§ gum ®nbe ber ©d^Iai^t. 33cim 5tutmar[(^

in ,bie[e (Stellung befanb fid) @te. 9)?arie auj; ß^eneg no(^ in g^einbeS

§anb; ber 5{ngri[f auf ®t. '^ximt fonnte nid)t ef}er erfolgen, al§ bie

Umgebung burc^ ^a§ XII. ^üx)p§ üoUenbet war, nnb barüber »ergingen

©tunben. ®o f)atte bie gefammte 2(rti((erie be§ (^arbeforpg, nad^bem

@te. 9!J?arie au§ ßtjene^ genommen unb bie britte 5tbtf)cilung fid) an

ben linfen ^-lügel ber ^weiten angefc^loffen ^atte, in einer neuen ^ufammen;

^ängenben *!^inie oorwärtg ber erften ftunbenlang im f}eftigftcn (il}affepot=

feuer au§äuf;arren, bi§ bie im ^Sorterrain eingenifteten 2;iraißeurlinien

nnb bie bie |)D^e frönenben feinb(id}en Batterien vertrieben waren.

©er "iprinj §of}en(o^e griff nie ein, wo e§ nic^t ni3tf)ig gewefen

wäre, überjengte fi^ aber oon 5t((em, \va§ gefc^a^, fo bafs er bie gwetf*

mä^igfte ^-euerorbnung unb einl)eitli^e§ ^ufammenwirfen aller ^Batterien

gu beftimmtem Qmd f^erbeisufübren wufste, ül)ne bie ©elbftt^ätigfeit

irgenbwo ^n beeinträchtigen. (£r geigte fiii^ überaß aU ber unerfc^rocfene,

tapfere g-üfjrer, ber flarl)eit mit unerfc^üttertt(!^er 9xuf}e oerbanb; fein

33eifpiel war oon f}eroorragenber Sirfung.

®ie ?lrti((erie r}atte oiele unb fi^were 33erlufte; üon fünfsefjn

33atteried)ef^5 waren ac^t tobt ober oerwunbet; im föan^en fieb5ef}n Offi-

ziere, ^unbertfünfunbad)t5tg OJhnn, ä»üci^unbertfünfunbfed)5tg ^ferbe waren

verloren, meiftenS bur^ ^nfanteriefeuer; ^^ galt, biefe Süden fofort au^-

jufüllen, um ba§ Ütegiment gefed)t§mäf3ig wieber ^eräuftelten. Um neun*

3ef}nten luguft, ber für ba)3 ®arbeforp§ and) ben 53efe^l gum 5lbmarf^

gegen '^ßaris al§ Zfjzil ber eben gebilbeten a)?aa§=?(rmee brai^te, waren

unter unmittelbarer Leitung be§ 'ißrin^en biefe .^erftettung^arbeiten an

9[Raterial fowie ber (Srfa^ an Offizieren unb 9J?annfd}aften bewerfftettigt,

au^erbem ben (Sefattenen bie le^te (S^re bezeugt unb für bie 23erwunbeten

geforgt. 5(m zwangigften Sluguft würbe ber 5lbmarfc^ gegen SBeften an=

getreten.

1)ie ^Inftrenguugen be^ 2:age§, oerbunben mit bem SO^angel an

ßebenSmitteln unb gwei fd)Iaf(ofen 9läd}ten f}atten be§ 'ipringen Gräfte

fe^r in 2(nfpru(i^ genommen; nur feine unbegrenzte SBiberftanbSfraft
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überiüanb ben ©djltttelfroft im feuchten ^Siiuaf; ber ä)iar[d) mit [einer

üerf}ältni^mäf3ig leidjteren 5(n[trengung t^at ba§ Uebrige, fo baf? in wenig

2:agen ha§ förperlic^e Sßo^tbefinben mieber f)erge[te(lt war. 2(6er bte

l'e^r anftrengenben nnb [e^r langen 9J?ärfd)e nac^ bem ®erf)§unb3iüan3ig[ten,

nm bie ^Bereinigung SJJac aJia^ong mit Sagaine gu oerf)inbern, namentlich

bie nad) 53eaumont, bie bei ftrömenbem 9{egen in bem [c^wierigen ®e«

(nrgSgcIänbe ber 5{rbennen jurürfgelegt werben mufsten, rüttelten hod) üon

9^euem an ben eben wiebererlangten Äräfteu bc§ "^Prinsen, ber bei bem

3(uf6ru^ äur ©^la^t Don ©eban öon d)oIeraartigen StnfäHen in ber

'^la<ijt üorf}er no^ nidjt mieber ^ergefteüt war; aber 9Uemanb an bie|em

unuerge^lid}en S^age fonnte bte geringfte Sibna^me ber Gräfte bemerfen.

(£r füf}rte feine StrtiQerie in bie üon i^m erfunbeten ©teüungen, er blieb

ben ganzen 2^ag bei [einen ®efd)it^en unb brachte [ie aui^ in [o ent|d)ei'

benbe 9^ä^e be§ g-einbe^, ba^ bei be[[en 33er[uc^en gum Eingriff üon Aar-

tät[c^en ö>ebrauc^ gemacht werben muf3te. ®a§, \va§ ber ^rin^ in [einen

auf Sefef)t a3?oIt!e§ üerfafsten 2lrbeiten gelehrt f^atte, bie ^erbinbung mit

anberen Sßaffen, bie Leitung beio g-euerä ju beftimmten ^^^^^ff^i^ ^^^^

eini^eittidie 5lnorbnnngen, baä f}at er üor ©t. ^riüat wie bei ©eban

mit bem fd)i3nften ©rfolg t^atfäc^Uc^ burd)gcfü^rt. 5(uc^ f}ier ^at er aUe

33atterien faft glei^geitig unb in 5n[ammcn{)ängenben ©teWnngen tn§

(^efed}t gebraut unb alle Bewegungen ber Infanterie fo öorbereitet, ben

g-etub Dor jebem Singriff fo erfd^iittert, ba^ ber ©rfolg nie ausblieb, ^ie

Segnaf}me Don ©ioonne bereitete bie (^arbe^SIrtiHcrie oor, bie (Srftiirmung

be§ S33albe§ üon ©arenne würbe mit bem General öon ^ape ba^in üer*

abrebet, baf3 bie Di3nig fi}ftematifc^e Q3e[d)ief3ung be§ Salbei na^ einer

©aloe üon [edigig (^e[d}üt^en aufboren unb bamit ba§ 3^^^*^" ä^"" '^t"9^i[f

gegeben werben fodte. ®er Salb war bie le^te ^uflu^t oon jwei

3(rmee!orp§ gewefen; bie 33e[d)ie^ung war fo angeorbnet, ha^ bie gau5e

^lä^e in einer 2;iefe üon fünf^unbert ©d}ritt Don ben ®efc§offen über=

fc^üttet würbe unb l]attz fo erfd)ütternb gewirft, ha^ ber Sßiberftanb im

(äan^en gering war. Xaufenbe öon (befangenen würben l^ier gemalt.

1)ie beiben 5lbt^eilnngeu 3)ioifion§=2(rtillerie Ratten febe einzeln

me^rfad} G^elegen^eit gel)abt, bie Slbfic^ten ber Infanterie oorsuberciten

unb if)r bie SBege äu erleidjtern; e§ f}at wo^l niemals wieber fo aßgemein

ba§ ©efü^l pla^gegriffen, oon ber Slrtiüerie in ganj au^ergewii^nlic^er

SBeife unterftüt^t worben gu fein, wie l^ter; aU bie ©arbe^Slrtiüerie im

SSormarfc^ nac^ bem Salbe oon ©arenne bei ber Infanterie oorbeijog,

gab e§ fubelnbe §oc^rufe.

©er erfte ©eptembcr war ein glortei^er STag für bie ©arbeartiüerie;

burd) unermüblid)e Slrbeit ^attc it}n bie g-riebenStf}ätigfcit beS ^ringen

§o^enlo§e oorbereitet; bnrc^ feine jur 53orfd}rift für alte l;i3l)eren 3:ruppens
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fü^rer getoorbenen 3:^e[en mar ba§ gemetnfc^a[tl{c£)C .^anbeln mit ben

anbeten S^vuppen fic^ergefteüt, an bem ©rfolg bnrfte er fic^ einen großen

Slnt^eil äu[d}rci&en.

2)ag 5lu[treten be§ ^rin^en nic^t nnr in ben großen ©^tad^ten,

fonbern bei attcn (^elegenl^eiten njäfirenb ber Kriege loar feetounbernä-

njürbig, bei 23orge[e^ten luie bei Untergebenen gleid}mä^ig oon ©influ^;

niemals lie^ er in groeifel^aften ober nn[id}eren ^agen ben Glauben an

einen unermünfc^ten 5Iu§gang auffommen; jein felfenfefteS 33ertrauen

wn^tt er 5(nbern eingnftö^en, ruf}ig nnb t)eiter blieb er in ben 5(ugenblicfen

ber pi^ften (S>efa^r. @r fannte feine Älage, feinen DJJi^mnt^ bei ben

gri5f3ten 5(n[trengnngen, bei mangelf}after 33erpfiegung, nnan§ge[el^ter ?trbeit,

aber er bulbete anc^ feine; feine SßiÖengfraft t^ielt t^n immer lieber

aufredjt, auc^ lüenn er glaubte, am @nbe [einer Gräfte angelangt ju fein.

yia<ii biefem fran! begonnenen erften ©e))tember, ber nid)t einen S(ugen=

blicf 'Sin^t gebraut fjatk, folgte eine 9lad)t auf ©trol} mit einer 2;affe

Sl^ee aU 5(benbbrot unb bann loieber ein Xag (fünfte ©eptember) mit

einem 3)?arfd} t>on fieben unb einer r}a{ben Tldk um einen — ocrfe^Iten

— SSerfu^ ju machen, bie 2i'^[^""3 SO^ontmeb^ burc^ ^efi^ie^ung jur

Uebergabe ^u beiuegen. (Srft bie gleichmäßigen 3[l?ärfd)e bi§ "^axi^, bie

mie g-rieben§märfc^e ger}anbf)abt ujerben fonnten, üerfc^afften loieber hk

fo nöt^ige ®rf}olung unb SBieber^erftetlung ber Gräfte.

^ei ber ©inrid}tung ber @infd}Iief,ung§(inie war er für (Ermittelung

ber ^ert^eibigung^ftedungen ber 3lrtifferie unauSgefel^t t^ätig; ben ®efeckten

um unb bei 8e Sßourget l^atte er im befolge be§ fommaubirenben (S^enerafö

beigemo^nt, of}ne 'i)a^ fein perfi3nlic^e§ Eingreifen nöt^tg gemorben n^äre;

bie 53atterien füf}rten bie ©efei^te ^ux f)i}(^ften 5(nerfcnuung ber 23orge-

fe^ten gang ber (äefec^tslage unb ben bereits geübten ö^runbfä^en ent-

fprei^enb; mit 'änänal-jUK biefer Unterbrei^ungen n^ar bie 2;f}ätigfeit oon

(Snbe ©eptember bis SBei^na^ten auf bie ©orge für bie (Sefuub^eit unb

bie 33efc^äftigung ber Untergebenen befd^ränft.

5lm breiunbäioauäigften ©egember luurbe bem '»ßrinsen §o§enIo^e bie

obere Leitung be§ 5(rti(Ierieangriffä auf 'i)3ari§ übertragen, am oierunb-

ämauäigftcn mittag^ melbete er fid} beim ^önig unb ber Üiei^e nad^ bei

aüen 33orgefe^ten.

©c^on bei biefem ®ange überfaf) er bie Sage, in tuetc^e er eingetreten

ttjar; ber Ili3nig fd^Ioß na^ fe^r au§ fü^rlid)er ^euvtf)ei(ung aller a3er=

fiältniffe mit ber beftimmten SO^a^nung: „SJJac^en ©ie g^euer ba^inter,

bamit c§ enbltd} fnaöt;" 9J?oItfe brängte auf (Srunb ber ftrategifd}en

Sage auf bie gröfstmöglii^e Sefd)Ieuuigung be§ 2(rtifferieangriff!§. ®em
^rinjen galten biefe beibeu Stutoeifungen al§ bie beftimmteften 33efef)Ie, nad^

benen er gn l^anbeln ^atte; aber e§ loar gleichzeitig i^m oößig ftar ge-

worben, loeldje SBtberftäube babei gu überiuinben fein würben.
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©ett bem ©eptember mürbe ber 5lnc3Vtff gegen ^art^ in aßen ©ingel^

l^eiten erroogen, aOer immer [ucf}ten fic^ bie Derid)iebenartigften 5lnfi(^ten

gleichzeitig berart gu (Geltung 3U bringen, ba^ ber eigentltdie beginn

^inau§ge[(^oben unirbe. Ob Q3elagerung ober 33e[c^ie|3ung n^ar hk uner=

lebigte Streitfrage. ®em in ^ari€ ^crrfc^enben 33olf aber mu^te unb

foßte eben ber (Snt[d)Iüf3 gur Uebergabe burc^ Granaten betgebra^t werben,

l'eitbem e§ fid) geigte, ba^ bie ©infc^Iie^ung allein nid}t genügenb irar,

bal)in gu führen, unb be§^alb waren enblic^ entfc^eibenbe (Schritte nöt^ig.

?^ac^bem 9)?e^ gefallen, war mit 33efi}rberung üon 2)2aterial begonnen

loorben, man ^atte fid} enblid) für bie ©übfront aU ^(ngriffiäfront ent=^

[Rieben, obwor}l fie al§ bie ftär!fte angefe^en werben mu^te. ^xm^ §o^en*

lo^e war gwar ber ?lnfid)t, ba^ bie S^orbfront gegen ©t. ®eni!§ bie

f^wäd)fte fei, ber Eingriff bagegen am rafcbeften gum Qkk führen würbe,

aber bie Vorbereitungen auf ber ©übfront waren fc^on gu weit t)orge=

fd)ritten, um noc^ eine 5(enberung in biefer 9iid)tung herbeiführen gu

tonnen. ®§ waren bereits 33atterien gebaut, ein ^arf bei Viüacoublat}

angelegt, bie 33eförberung ber SJ^unition bortf}in ^atte begonnen, barauf

mufstc weiter gebaut werben. 3)ie (Eröffnung be§ g-euerS t}ing oon bem

(Eintreffen ber DJinnition ai\ bie bisher unregelmäßig unb ungureic^enb

anfam. ^eftgu^alten a\§ ©runbfa^ war, ba^ bie tägliche Qii^n^x bie

Sage galten mufste mit ber tägüc^ oerfc^offenen 9D^nnition, bal^er mufjte

bie gange 9(rt ber 53eförberung com (Snbpunft ber ©ifenbaf^n ?agn^ na^

bem gwölf 9}?eilen entfernten *i|3arf miütärif^ eingerichtet werben. 3)ie

üon gewattfam gufammengebrac^ten ^rangofen gefüf}rten bäuerlii^en Sagen

fonnten biefe 5(ufgabe nid)t löfen. ©eS '^ßringen erfte jlf}ätigfeit war baf}er,

burd) 9}htnition§foIonnen biefen S)icnft militärifi^ gu regeln, baburc!^ aHein

tonnte er auf eine balbige (Eröffnung be§ ^euers rennen. (Siegen aüe

SBiberftänbe wußte er feine birette Unterftelüing unter ben ."^lönig gu er=

wtrfcn, beffen oon SO^oltfe oerfanbte 33efef)Ie gur ©teHung oon 5trbeitern

für ^3lnfertigung üon Satteriebaumaterialien, für SluSplfe beim ^Batterie«

bau, für 5trmirung, fowie oon (^efpannen gu ben gaf)Ireic^en ^ra(^ten

nunmehr o^ne 3i^9^^n erfüllt würben.

§anb in §anb mit bem Äommanbeur ber l^ngemeurarbeiten, bem

(^kneralUentcnant 0. Gamete, bracfite er e§ ba^in, baf3, felbft ben I)üd)ften

23e^i3rben überrafc^enb, er ben oierten Januar für ^öeginn beä g-euerä

feftfet^en tonnte.

®er ^ring ^o^entor^e geigte fic^ im 33erlauf ber ^efd}ief3ung feiner

^lufgabe ooüftänbig gewad}fen. S^äglit^ in ben Batterien, bemertte er

jeben Uebetftanb unb wußte i^n abguftelten. ®en S3au neuer 53atterien

orbnete er an, wußte bie (S^ene^migung gu erhalten, baß unter ber ^orm

eines 5^ebenangriffeS bie äRaaS-^rmee beauftragt würbe, ben 5lrti(Ierie=
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angriff aud^ gegen ®t !iDeni§ ju Ttd)ten. 3" ^'^efern .^Ji^^cf iuuvbcn beul

Dberften 33art[(^ bte ®e[d)ül|e üüeriüiefen, welche ben aJiont ?(üron be-

Mmpft f)atten, unb bicjcnigen, luel^e eben nac^ bem g-att üon 9)id3tere§ juv

9$er[ügnng getommcn waren. OOerft söartf^ legte ben '^art na^ @»oneffe,

mo^tn bie ©tfenbaf^n bireft an§ Deutf^Ianb gefüf}rt mürbe; ber gan^e

Eingriff t>on S^orbcn ^er I)atte einen glücflicfien förfolg.

3)er ^luftrag, hzn ber ^rin^ .|)o§enIo^e erfüllten fjatte, luar auf 'i)a^$

(ä^Iänsenbfte erfüßt. ®egen eine fel^r Oebeutenbe Uebermad)t lüaren bie

Sirtungen ber Slrtißerie oernid^tenb; bie angegriffenen feinblid)en ^-ort^^

iparen in 2:riimmerf)aufen üenuanbelt; üon i^nen am ebenfo wie üon

ben im (S^elänbe red}t§ unb linf;» ber ^ort^ angelegten ^^atterien, fie(

na^ wenigen 2:agen fein ©c^uf? mef}r; bie 5Sefd}ie^ung ber ©tabt ^ari§

auf bem linfen Ufer ber ©eine würbe aü§ ben genommenen ©telfungen

regelmäßig betrieben, [o bafs tro^ aüer 9lu§fal(t)er[n(^e mit t)ierfad)er

Ueberlegenbeit ber S^mä beS 5(rtißerieangriff!o überall erreicht war, ber

g-cinb am fec^Snnb^wauäigften Januar ha§ ^^euer einftellte unb bie SJer-

^anblungen wegen be§ 2Baffenftillftanbe§ begonnen würben.

5luc^ für biefen 3lbfd)nitt ber triegerifc^en 2:^ätigfeit be§ '^ßrinjen

gilt bag fc^on früher ©efagte, baß er mit flarer (£infid)t in bie artiüe=

riftif^en 33erl}ältniffe üor '^axi^ bei feinem Eintritt, mit nnbeugfamer

Energie, raftlofer Strbeit bie i^m geftetlten Slufgaben erfüllte unb ^ier

aud) bie 55elagerung§artillerie gu glanäoollem ©iege fül^rte. @in befonbereg

23erbienft erwarb er fid) burd} Ucberwinbung aller lä^menben (Siuflüffe,

bie fi(^ i^m gegenüber ftellten; erft baburt^ war er im ©tanbe, oom

5lugenblide feinet (£iutreffen§ an, bie energifd)e Inangriffnahme aller

§lrbeiten bur^^ufe^en, wobur^ allein ber ©rfolg gefid}ert war.

5lm fiebenunbäwan^igften ^^ebruar 1871 würbe er ßon ber Leitung

be§ Eingriffs entbunben unb trat in feine ©tellung aliS ^rigabelomman=

beur ber @>arbeartillerie gurüd. @r ift ni^t mit ben S^ruppen in "ij^ari^

eingebogen, bort^in aber mit feinem Slbjntanten wät}renb ber 3^^^ "^^^

33efetjung geritten.

Wü bem ®arbelürp§ würbe er nac^ ber §eimat^ beförbert unb ma^te

ben ©ingug ber fiegreid)en S^rnppen in 53erlin mit. 5lm eiunnb^wauäigflen

©eptember 1871 würbe er jum ^nfpetteur ber ^weiten 5lrtiüerie^^nfpe!=

tiüu ernannt.

3um ^eft be§ ®eorg§s£)rben§ im ©egember oom ^aifcr 5llepnber II

nac^ 'Petersburg eingelaben, erfältete er fi^ bort fo, baß er bei ber ^a^reS*

weube in S3erlin an f^werem 2^i)pl}u§ !ran! banieberlag.

^m :^anuar 1872 ftarb ber ©eneralinfpettcur o. §)inberfin unb

©enerat o. 't}3obbiel§fi trat an feine ©teile; für ben ^rin^en §ol}enlo^e

»erlief baS ^a^r unter anftrengenben ^efic^tigungSreifen, fo ha^ oom
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crften iWai 61» erftcn 9flot>cm&er bie ^ilnroeicn^eit in ^cvlin nur gettuieiie

unb ccn furger t)auet war. ^n bic[c Qdt faßt bie ton ber ©»encral-

^ni^cfticn eingeleitete ji:rennun.3 ber g-elb; unb 5cft»"9^<^^ti(Ierie; ber

^ring ^atte aU 93?itgUeb bc§ @enera(artit(eric;ilomitee§ bei ber sßerat^ung

über biefen $orfcf)(ag t^etl3unef)men, [teilte [id) öpllfcmnten auf ben ent;

gegenge[e^4en ©tanbpnnft unb reicfite ein begrünbete^ 9)?incrität5i?otum

ein. !Dic geplante SOJanregel würbe in bemfelben ^af}re nocfi follgogen.

3lm breiunb^ioanjigfien Januar 1873 lourbe '^rins .s^o^cnlo^e unter

Selafi'ung in bem 3?er{)ä[tntf3 a{§ Öeneral a la suite (geiner 9JZaje[tät

be^J £aii"er!§ gum Äommanbeur ber 5iriUften ®ioi[icn ernannt, am 5tDei=

unbäwanjigften 3Q?är3 beffelben ^abre^J gum ©enerallieutenant beförbert

unb am 3ireiunb3ioan5ig[ten Wax^ 1875 (^eneralabjutant (feiner 3Jlajeftät

be§ £ai[erö unb ^önig^.

®er ^rinj fommanbirte [eine ®it)i[ion [ieben ^af^re, unb [o wenig

aucb bte[e 33ern)enbung ur[prünglidi [einen 9tetgungen entfpradi, [o [ebr

bemüfjte er [icb bccb, mit ber gröfsten -]?flid)ttreue unb unermüblicbem

©ifer [eine ©teöung aufzufüllen, \va§ i^m in ber au§ge3ei(^net[ten SBeife

gelang.

9^od) a{§ ^nfpetteur im ^a^re 1872 t}atte ber ^rin^ in ber

militärifcfien (^e[en[d^aft ^u 33erlin einen 23ortrag getjalten, ber ben Jitel

fül)rtc: „^been über 33elagerungen." 'Derfetbe i[t gebrucft u^crben unb

entbält we[ent[icfi bie Äriegc^erfabrungen, bie ber i^rin^ auf biefem (Sebiete

gefammclt f)atte.

^n Steifse grünbete er ebenfalls eine militärifcbe (^e[en[c^aft, in welcher

er fid^ oerpflic^tet ^atte, jä^rlii^ einen 33ortrag ju f}alten. ®ie[e 33orträge

würben mei[t [ür einen engeren Ätei» gebrucft; [ie erörterten t^eil§ tafti|d)e

fragen, über welche ber ^ring im ^öereicb ber 'Dtri[ton 5^ (arbeit fc^a[fen

wollte, t^eilS allgemein get)altene militärifcbe ©inrid}tungen ^nr 53etefirung.

3u er[teren geborten bie i^orträge:

1874. — 33etrad)tungen über ba§ aJJanöoer ber zwölften ©ioifion

am geinten ©eptember 1873.

1876. — 9D?iIitäriicberSlumen[trauB üom®ommer 1875. (3u[ammen*

[teüung allgemein tafttfc^er ^Jtegeln, bie im ©ommer aufeer 3(^t gela[[en

waren.)

1879. — S)ie zwölfte Dioifion am zwölften unb breise^nten ©ep-

tember 1879 (welcher ber ^ufrteben^eit 2(u§brucf geben [oüte, bie [id) bie

'DiDi[ion in f)o^em 9D?a^e an biefem 2:age erworben ffatti).

g^ic^t blo^ lofaten ßbarafter l}atten folgenbe 23orträge, welche aud)

in weiteren Greifen l^o^e ^^eadjtung fanben, obwohl auc^ [ie 55orfommni[[en

in ber '3)ioi[ion i^re (Snt[te^ung oerbanften; [ie boten eben all[ettigc

53ete^rnng unb würben beeljalb aud} in ber 51rmee jafilreic^ gelefen:
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1875. — 53etrad^tungen Ü6er ben latnpf um DertUcfifeiten. CUm-

faffen bte nngemanbte Xattxt ber fornbiiiirteu brei SBaffen gur 1)ur(^;

füfjvung einfacher 63efec^te.)

1876. — §erbft. — Ueber bte ^nttiatbc' (©otlte ber @eioo^n§eit

entfiegentreten, o^ne ^efef)! überhaupt nid)t§ »ürgune^men, eine (deiner)!!'

^ett, bte fe^r oetbreitet war.)

1877. — |)erbft. — Ueber bte SSerirenbung be§ ^nfatttertegeirc^i-§.

(©DÜte bte neu er]"d)ienene, geiftreti^ entinicfelte ®rf)tef3titftrufttün 'i)t^:->

^anptmamvS SDheg and) benjentgeit Offizieren äugänglid) machen, lueldie

fic^ nid)t fortbauernb mit 6alüftif(^en unb matf}ematifc^en ©tubieit be-

fd^äftigen fonnten.)

1878. — 9tcüember. — ^riegSerfabrung unb ÄTieg§ge|d)ic^te. (§atte

ben ßroecf, bie 33efo(gung ber Q3eftimmungen beä 9teglement§ al§ eine

unbebingte ^iot^ioenbigfeit nirf)t nur ^in^ufteUen, fonbern auij gu befehlen.

1)er Vortrag über bie ^nitiatit>e ijatU äu gute ^rücbte getragen, ;[^eber

lüoÜte t^un, \va§ Um gut bünfte, — biefer SIrt ©elbftänbigfeit ."palt 511

gebieten, war bringenb ni}tf)ig.)

IDer '^riitg §o^enIo^e fjat bie in beiliegenbem ^^er^eic^ni^ ('^nf}ang 3)

unter ben 9lummeru 9, 11, 13, 15, 16, 17 aufgeführten fec^^ Vorträge

in i^rer (i!)efammtf)eit al§ ben ©jtratt feiner £riegg« unb ^riebeu^-

erfaf)rungen in elementar taftifcber ©egiefjung be^eid^net, unb fie fein

militärifc^e§ ©laubensbefenntnifs genannt.

^m |)erbft 1879, an bem jlage, an rcelc^em ber ^rin^ ben SSortrag

Stummer 18 in ber militärifd)en (Sefeüfc^aft gu 9^eif3e angefagt ^atte,

(a§ er in ber 3^^ti'"9 ^^^ ©rnenuung bes (^cneraK5 ü. 33üIoiü gum ©eneral-

infpefteur ber ^trtiHerie unb bamit gum 23orfi^enben im ©eneral-Slrtilferie-

Komitee, "^ßring §ü()eu(oI)e rvax älterer (General unb 3)?itg(ieb biefe^

^omitee^, trat alfo in btefem !5)ienft unter einen jüngeren ©eneral.

©ein (Sntfc^tu^, ben Stbfc^ieb ein^ureidien, war fofort gefaf3t; bie bamit

üerbunbene innere Erregung luurbe aber üon 9Hemanbem wäfirenb be^5

^ortrageg bemertt, obgletd) bie Sema^rung feiner Spaltung if}m unenb(id)

fcbiüer würbe.

©ein 5tbfc^ieb5gefuc^ grünbete er auf feinen @efunb()eit55uftanb in

einer fo einge^enben unb bringUd)en $Beife, ha^ bie @enef)migung be§=

fclben nnau'gbleiblic^ war; ein ärgtlic^eis 3tttcft, welc^eg bie eingaben be§

(^efucbc!? beftätigte, würbe beigelegt. 2)iefer ©c^lag, ber une ein 33üg

aü§> r^eiterem ^immel wirfte, ^atte t^atfäd)Iic^ ben gangen Drgani^mu'o

berart f^wer erfd}üttert, ha]i bie 21u§ftellung beg ärgtlic^en Sttteftes wa(}r=

l}eit§gemäJ3 leidet war. ©iner fe^r gnäbigen ^'abinetä^Orbrc war ein eigen=

t)änbig gefd}riebener ©rief ©einer SOcajeftät be§ 5{ai)er§ beigelegt, wetd)er

ha^ Sebauevn über bie ßrfranfung auefpridjt unb bie Hoffnung ^in^u-
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fügt, ba^ bte ©enefung bie ü)WgIid)fett tneten möge, bcn '»ßrin^en in ben

l)öcf)ften ©teüen ber Strmee nod) ferner oenuenben gu fönnen.

3)a^ bte g'orm be§ 2(6f(^iebe§ ba§ unfagbar ®^roere einigermaßen

erleichterte, i[t eine 2f}atfac^e, bie fid) in feinem gangen fpäteren Seben

burc^ bte ungeminberte 2(nr}ängli^feit an ben a)?onarrf)en irie ba§ ftet§

luarme :^ntereffe an ben g'ortfcfirtttcn be§ §eerc§ erfennbar mad)te.

®er i^-ing »erlegte feinen 21>o^nfi^ na^ 3)re§ben; oermä^lte fic^ im

^al^re 1880 mit ^räulein i^uife S:^iem, burc^ tönigtid) "ißrenfsifc^eg ©iplom

^ran d. Sobenfiaufen, meiere im ^a^re 1884 feine 5(bcptit)tod)ter ^ofepl}ine

foaboptirte. ^m ©d^ofse feiner fo gegrünbeten ^amilie üertebte er ben

übrigen 2;§ei( feineä ßebeng glürflic^ unb aufrieben.

Silai) Berlin fam er nur gu S^euja^r unb bem (Geburtstage ©einer

OJJajieftät, um feine (JpUicfroünfdie bar5u6ringen.

®er ©rang nad^ Irbett unb ber Sßunfc^, burd) biefe 5Irbeit bem

§eere ju nützen, bewogen i^n, noc^ bte fieben, in ber Einlage 9himmer 3

unter Stummer 19 bi§ 25 aufgeführten Serfe brurfen 511 laffen; uer=

fc^iebene »on i^nen erlebten meistere Stuflagen unb Ueberfe^ungen in

fremben ©pradien; außerbem üerfaßte er in ben ^a^ren 1881 bis 1883

bie Erinnerungen au§ feinem ?eben.

©eine weiteren mtlitärifd^en ©tubien unterbra^ er felbft bann nic§t,

als 1888, unmittelbar nac^ ben 5:rauerfeierlid)feiten unfereS großen

taifer'§, ein fc^irereS, innerlic^eiS Seiben i^n befiel, ^wei ^a^re ertrug

er biefe ^eimtücfifdie, ftet§ fortfd^reitenbe ^ranff)eit mit unbegrenzter

(Gebulb unb Ergebung, bie in feiner (GotteSfuri^t iinirselten; er geigt fic^

in wahrer 9titterlid)leit ftet§ Reiter unb ru^ig ben ©einen, bie i^n mit

licbefoüfter Slufopferung pflegten, o^ne non bem fc fc^roer Traufen eine

^lage gu ^ören.

%m fed^gebnten Januar 1892 erlöfte ein fanfter, frieblid^er Job

i^n tum feinen großen i^eiben, bie er bemunbernsnnirbig getragen fiatte;

er toax eben fünfunbfedjgig ^a^^re alt geworben, als er [tarb.

T)tx ^rin§ .^o^enlobe ßat aU Solbat in allen Lebenslagen, in ^rieg

unb ^rieben nur feiner '5J3flid)t gelebt. W\t glüfienbftem Eifer ^at er

ftetS banaci^ geftrebt, feiner jeweiligen ©teltitng gemäß fein 'iDenfen unb

$)anbeln entfprec^enb einguric^ten. Er war tapfer in ber ©c^lac^t, ru^ig

unb l)eiter in ber (äefal)r, bie er nic^t gu bcmerlen fdjien; gegen alle

3J?ü^fale be§ ^riegSbtenfteS unempfinblic^, feine Gräfte burd^ unbeugfamen

SBillen ftä^lenb. ^m g-riebenSbienft nad}fic^tig unb iool}lwollenb gegen

Slnbere, rüdfi^tsloS gegen fid) felbft, oon feinen Untergebenen baS ^'ö^\tt

oerlangenb, aber anä^ für fie in feber mögltdien Seife forgenb.

®er ^h-ing fannte feine 9}^cnfd)enfurc^t, fprad) mit rürfl}altlofer Dffcn-

l}eit feine wal}re 9J?einung aus, rva§ i^m oft unb fc^wer oerbac^t würbe
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unb SBibevftänbe erzeugte, bte gu itbcriütnben nii^t immer Icld)t war.

•Da^ l^Dc^ftc ^bcal [tct'o üor 5(ngen unb t>üu bem glür)cnben 3Bunf^ be*

feelt, e^ aud) 511 evretc^en, fa^ er fitf) luof)! frf)on am QkU, inenn ber

3öeg, ba^in 311 gelangen, erft befc^vitten mar; e§ mar bieg eine @rf)mäd)e,

bic if}m oft ücrbai^t mürbe; aber mit biefem ^ucerfic^ttidien (Glauben an

ben beftimmten ©rfolg ^at er an^ f)ielen 9lul3cn ge5rad)t, ba c§ if)m

meifteng gelang, ^'^^^felnben ben ©lanbcn ein^uftö^en, ber i^n felbft

befeelte.

^n- unb 5(bneigung gegen 90^en)d}en unb 30?itarbeiter mar auf bereu

2:üd}tigfeit unb Öei[tung§fäl}ig!eit gegrünbet. ßbeufo treu forgte er für

biejcnigen, bie er a\§ tüd}tig erfannte unb bemabrte i^nen feine Qu-

ueigung big an§ Öebengenbe, ebenfo feft unb nnerfdiütterlid) ferurtf)ci(te

er nngeni'igcnbe Seiftung, mo er fie faiib, unb mar ber Unfäf}igfeit Gegner,

fo lange bi§ ^leif? unb Eingabe an bie ©ad^e bie ^efferung erfennbar

mad)ten. Oft, fel^r oft naf}m er ein ungünftigcg Urt^cil bereitmilüg surürf,

fübalb er ben @rnnb fd}minbeu fa^, auf bem e§ gebaut mar. •

©iefe llnbeugfamfeit, bie i^m nii^t geftattete, t>on bem aU ri^tig

erfannten Sege abäumeic^en, brai^te if}m üiele ^-einbe; er befämpfte fie

offen unb ritterUi^. beugte fid} if}nen aber nid}t; er mar fein 9J?ann f}atber

^D^a^regetn.

3Son ber 3^it ah, ha er in einflußreiche ©teflungen fam, marcu bie

Slugbilbnng ber Xruppe, i^r Sof/Ibefinbeu ber ^nl^alt feinet gangen

S)eufen§ unb '^xa(^kn§.

®en ^-riebenSbienft betraditetc er augfc^IießUc^ oon bem ®efid}t§pun!t

ber SSorbereitnng für ben £rieggbienft, unb baburc!^ mad}te ba§ @arbe=

3lrtiflerie'9kgiment ganj l^eroorrageube g^ortfd^ritte. ©eine 5(nregungen,

feine 33orfd}Iäge fanben bei bem (S^eneralinfpefteur 0. §inberfin ooKe

9tner!ennung, fo bafs balb bie gange 5{rti[(cric baoon ben grbfsten ^linl^eu

30g. @r mar grünbli^fter Kenner be§ ®d)ießeng unb ^atte bie ®ahz,

Ief)rcnb ber Slrnppe bieg oerftiinbltcf) gu mad}eu. Sie oiele @inrid)tungcn

finb feitbcm auf biefe Sll}ätigfeit beg ^ringen gum §eile ber 25?affe gebaut

morben! 3Bag oor ^arig befonbere ?cl}rmeifter in ben 33atterien lehren

muf5ten, meifs f}eut feber ^(rtißerieoffigier, fa lieber, ber in einer Offigier*

fteUung oermenbet mirb; erft baran ift erfennbar, meld)en f)oben ©tanb-

puntt in btcfem !Dienft bie (5^arbe=9(rti((crie bamalg einnahm unb i^n nur

burd) beg ^ringen S^^ätigfeit gemonneu f}atte. 'Die ©d}tepunft mar

bamalg fc^on Slllgcmeingut ber Offiziere hc§ Otegimentg. ®ag finb

Erfolge beg ^ringen, auf meldte bag Ütegiment, i)a§ er gefüt}rt, bie Slrtiüerte,

bie i^m nad}gceifert, ftolg fein fönuen.

©djlief^lid) ^atte er oor ^arig mit ber äufserften S^^atfraft alle bie

53efd)iej3ung oeräögevnben fölemeute gu überminben oerftanben. ®em flaren
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QSefe'^t bc§ .^cntg§ cnt[prcc^enb, teufte er [cfion na^ ge^n Xagen feiner

SJnwefen'^eit ben 53egtnn ber 53ei'd}ief3ung ntöglid) 511 macf}cn, ber bei feinem

©tntreffen ncd) in unabfefi&are Entfernung gerücft fc^icn; irenige 3:age

genügten, ben SBiberftanb ber g-ort» ju brcd)cn, fie in 3:rümmer ^u legen,

unb bamit rvax ber Saffenftiüftanb erreid}t, ein Erfolg, ben ber 'i}3rin3

fic^ mit Dolfem 9^ed)t gufd)rie[\ oDfdicn er i^m fo wenig gegönnt mar.

ajjit ber Ernennung be!§ ©eneral^ ü. ^ob(ne(efi gum (^encratinfpetteur

^örte ber ^ring auf, eine 5tutorität für bie ^^(rtiKerie 3U fein; ben

für gut [-»efunbenen 9}?a^na()men fonnte er nidit 3uftin^nen, unb bes^alb

trat er t^ncn entgegen.

:^n feiner Stellung a[§ ©ioifion^tommanbeur i)at er l?ei aUen ©äffen

burd} fein Streben, if)re Slu^bilbung gu fi3rbern, fidi bie unget^eilte 2{n=

erfennung ermorbcn; auc^ ^ier burftc er auf Erfolge blirfen, bie i^m gur

^c>(^ften E^re gereii^en.

2)er ^rinj §of)en[o^e ^at felbft na^ feinem 3(bfc^iebe nic^t anfgc=

^ört, feinem untoiberflef}li^en '3)range ga-»Ige gu geben, nämlid) feine

Erfahrungen, fein Siffen unb ^i3nnen ber 3trmee gur 3Serfügung gu

fteüen.

2II0 30^iütärifd)er Sd)riftftener f}at er aB Erfolge feiner

©tubien no^ bie im ^Serjeidjni^ angeführten ©diriften l^erauagegeben.

Stöeä, wa§ er gefd}rieben ^at, alle 3Sorträge, bie oon if}m ger}alten finb,

Ratten ben eingigen, gemeinfamen ^loecf, erfannte DJiängel in bem ^^eer-

wefen abgufteücn. 9hd)t adein bie ^(usbilbung ber Jruppcn, bie ted)nif(^c

Einrid)tung ber Söaffen, fonbern ebenfofebr ber ©ebraud) berfelben unb

bie taftifdie 3Sern?enbung maren ber ^n{)alt feiner Schriften. Er kbt^ in

ber ^t\t be§ 2(uftreten§ ber gezogenen (55efdnt^e unb ber 33eroo(Ifommnung

ber gezogenen (S^eire^re; ben ^eitgenoffen allen iraren biefe äBaffen fremb.

©er "^ring fcbritt ooran mit burc^baditen ©efet^en ber U3eruicubung, mit

3(nrcgungcn unb 33ürfd}(ägen, unb bie Kriege baben if}m ^cdit gegeben,

ba fie, feinen Öe^ren folgenb, gro^c Ergebniffe Ratten, ©iefer 8o^n feiner

2(rbeit, bie 33ergri3Ber*iing be§ 9tuf)nie§ ber 5(rmee unb feiner Saffe, mirb

i^m genügt f}aben, 100 bie äußere 53elo^nung feinem ^ebemoabenb oorent-

^alten ronrbe.

5tl§ DJtenf^ loar ber ^rin,5 oon tiefer Oietigiofität erfüllt, ein ritter=

It^er E^arafter; treu bem greunbe, nad)fid)tig, oerföbnlid} bem g-einbe,

loenn ber Äampf gef(^Ioffen loar; burc^brungen oon ber l^o^en gefeßfc^aft-

lidien Stellung, ber er angcf)i3rte, geigte er überall eine oorneI)me ©e-

finnung, bie febe;» fleinlid^e Wütd oerfc^mäbte.

!5)er einzige "^ßring in ber bamaltgen 3lrti(Ierie, fanb er fc^on ö^egner

bei feinem erften Eintritt, ©egner ber alten Sdntte, bie ba glaubte, Wi^

ber oornef}me Cffigier fein guter ©olbat fein ti3nne; bei feinem fpäteren
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Überaus raffen 5Bortt)ätt§fommen auf bet (Stufenleiter feinet mititätifc^cn

Saufbal^n, in bei* er fo üiele anbere ältere ^ameraben überholte, gefeilten

fic^ gu jenen Gegnern ber alten ©i^ule bie 9ieiber, loeldje Stnberen ben

^üijm nic!^t gönnen fonnten, tüchtiger gu fein aU fie felbft. 5)a^ bie

üornefjme, ritterli^e Statur ba§ 5lüe§ Ü6ertt)anb, bie i^m 3wncic[)ftfte^enben

au§na]^m§(o6 fic^ gu ^reunben ntad}te, im ^amerabenfreife leitenb unb

geliebt loar, ba§ tvax ein (Srfolg, ben ber SJienfc^, ber ©f}arafter fic^ gu-

pfc^reiben ^attt, beffen gute§, n}eic[}e§ |)er5 mit feinftem STattgefü^l jebe

SSerle^ung gu m^ben fttu^te, febe Sunbe forglid) feilte.

®a§ n?ar ber "ißrinä Äraft gu .'po'^enlo^e^^ngelfingen ber 5lrmee,

feiner SBaffe, feiner g-amilie! äJJöge ba§ 3SaterIanb nie an fold^en 9}?ännern

arm fein.

T



T)ie imd^|?8aterö*

grtebricf) ^ugu)! tarl,
* 27. gJoDemöec ]B59.

SSerni. 28. @eptemb]xau=

D.

* 4. f^uni 17

XLIX

^bolf Ä'arl griebric^ Subraig gürft ju £>o[)eiüo[;e=

3n(\elftngen.

* 29. Sanuat 1797, t 24. Stprtt 1873.

SSerm. 19. Stpril 1819 mit fnife ^rinäeß 3" .öo^enIo^c=:

SangenBurg.
* 22. Sluguft 1799, t 17. Januar 1881.

Itifbridi Subroig

©ugen Äarl

2lbalbert emit
aiuguft.

*12.a[uguftl812,

t 10. 2)esein6er

1892.

grttff Äarl Sluguft

©bimcb j^i^tt'i"-"^'^-

* 2. Sanuar 1827,

t 16. Januar
1892.

®ugertie 2uife

SCmalic ©op[)ie

* 13. mal 1830,

t 13. gebruar
1892.

SDte näc^jiö^uttcr.

fuiff ©leonore

^Imatie Srnefttuc

^cnnt).

* 25. SMrj 1835.

SSerm. 28. 3lpri[

1859 mit llfreb

©raf p ®r5ac^=

^ürfteuau.

*6.0ftbbcr 1818,

t 25. Dhobei-

1874.

^lnf)anc^ 3.

ionllaiitie.

* 23. ^-ebruar 1792, ^ 1800.

t 25. 3uti 1847. 1829
SSerm. 30. SKärj 1815iecbac^=

mit (^ürft IroH! |ofr|il)3-

0. galienlol)e=Sil)illinnofür|

* 26. 5RoDember 1787.

t 14. ^anuor 1841.

2lmaTte.
* 19. Slpril 1816.

SSiftor 6urt.
* 10. ^ebruar 1818.

6[}(obtt)ig 9ietd)öfanälcr

* 31. märn 1819.
^^ilipp Grnft.

* 24. mai 1820.
Slbel^eib.

* 30. 2luguft 1821.

©uftaü 3rbofpf).

* 26. ^-ebruor 1823
ßonftantin.

* 8. ©eptember 1828.

eiifc.

* 6. Januar 1831.

* 9. Oftober 1806. * 22. gtooember 1807,

t 5. ©eptember 1880.

SSerm. 9. Stuguft 1827
mit |)er3og CBngrtt

t)on SBürttemberg.
* 18. Sanuar 1788,

t 16. Dftobcr 1854.
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®ie itäd^ften 33ei-n)flnbten beö ^^^-injeit Ä'raft ju Jpof)ento]^e»3ngelftngen Don (Seiten beö aSoterö,

lolionii Itiflitidi, güvft ju öoticnfotje.

Itirtridi rubmii!, 3ü>ft S" &o[)enlo[)c=3ii(iclfiiigen.

* 31. Samint 1746, t 15. tfcbtuar 1818.

35crm. 1782 mit JmolU fuift 9J!aric ainno, ©räfiii ». .fjoiim.

äln^ang 1.

g-riebricft 3uBiiH finri, (Viui't ju .'öo[)enlo^e>Der)i'ingen.

* 27. 9!oDcmbcr 1784, t 15. gebruar 1853.

SBerm. 28. ©eptember 1811 mit fnift §eräogiii

B. Württemberg.
* 4. .Juni 1789, t 26. Suiii 1851.

?!rinäc6 ajtHnib.
* 20. Sammr 1787.

Berm. 1812 mit g-iirft ffitots Subroig

anotig ju §oIjenlo[)c=Stit4bcrg.

* 16. ©qjtember 1786,

t 25. Scäembcr 1836.

^ritbriil) Subiüig

laugen JTarl

äbalbert (Smil

auguft.

*12.auguftl812,

t 10. ffiejembet

1892.

3. Suli 1814.

griebtief) äBilfierm

©ugen fiorl fiiigj.

* 27. TOoi 1816.

»erm. 15. äpril

1847 mit üauline

5prinjcffin

ju g-üi-ftenbetg.

* 11. Sunt 1829.

felis G'ugen

SBiUjdm Subiutg

SUbret^t Hnr[.
* 1. Waxi 1818.

SSccm. 12. Sunt
1851 mit

^Utioiibrint, ijJrim

jcjfin »Ott ^anau.
* 22. Sic^embet

1830,

t 20. Sejember
1871.

^Prinsei! Jniolit-

* 20. JJouember 1788, t 1- Dttobet 1859.

»erm. 1810 mit @raf Jll)rtil)t o. S-iitftenau=

®rba(f).

* 18. OTai 1787, t 28. Sunt 1851.

Polf Hact gtiebritti iubmig g-ürft ju .'öo[)cnlo[)e=

Snqelfingcn.
* 29. Sanuat 1797, t 24. 2lvvil 1873.

Sßcrm. 19. ätprit 1819 mit Juift ^prinjefe ä" .^"1006111056=

Sangenbutg.
* 22. aiuguft 1799, t 17. Sanuat 1881.

^otl2(baIbcrt(ion=

ftantin .'öcinric^.

* 19. Siocember

1820,

t 1. ffliai 1890.

Iticbriit iUillicIm

(5-buarb aitejanbcv.

* 9. Sanuat 1826,

t 24. Cftober

1895.

3>erm. 4. 3lpri[

1872 mit JlnnB

©rrifin ». ®iec§.
* 27. ätpril 1849.

fitoft Sari atuguft

Öbuarb gricbrici).

* 2. Sanuar 1827,

t 16. Sanuar
1892.

(Sugcnie Sui(e

Slmatie ©op()ie

llbtlljeili.

* 13. anai 1830,

t 13. gcbruor
1892.

Juife ©leonore

3lmolie (Srncftine

Scnn^.
* 25. Sinrä 1835.

Serm. 28. älpril

1859 mit Jlfttii

(Siraf SU (Srbacijs

gürftcnau.

*6.Dttober 1818,

t 26. Ottobcc

1874.

®ie näc^ften SSerttanbten beg ^rtnjen Äraft jit ^o^enloJ^e^^ngelfingen bon vSetten bcr SJtuttcr.

9Mlttng 2.

Satl Subitig gürft su öof)cnlo^e=Saiigenbuvg.
* 10. September 1762. f i- ^Wi 1825.

Senn. 30. Csonunr 1789 mit ^malif ®räfin ju Solmä>Sotut5.
* 30. Saiiu« 1768. t 31. Dftobcr 1847.

Qanflmitip.

* 23. gebruar 1792,

t 25. 3uli 1847.

SSerm. 30. ÜKörj 1815
mit gürft Itoni lorcpl)

1. Solicnlglje=Sd)illiiiggfiiti

* 26. SJoDcmber 1787.

t 14. 3anuat 1841.

atmalie.
* 19. aipril 1816.

Sßittor Surt.
* 10. gebruar 1818.

6()Iobroig 3icict)0tnuäler.

* 31. anärj 1819.

^f)ilipp (Stnft.

* 24. 9«oi 1820.
Slbelfieib.

* 30. Sluguft 1821.

®uftaD aiiotp!).

* 26. gebruar 1823.

ßonftantin.
* 8. September 1828.

eiife.

* 6. Sanunr 1831.

Sinilic.

* 27. Sanuar 1793.

aSerm. 25. 3uni 1816
mit ®rot D. lEafteU.

(Stiill.

* 7. ffliai 1794,

t 12. Slpril 1860.

Serm. 18. gebi-uar 1828
mit Itoirotonino, ^ßrinjeS

D. Seiningen.
* 7. Scjember 1807,

t 23. September 1872.

fiarl Subroig.
* 25. Dftober 1829.

eii[e.

* 8. gjoDembcr 1830.

^ermann, Stattftaltet

Bon ©IjafesSot^ringen.
* 31. atuguft 1832.

SBittor.

* 11. Konembet 1833.

aibet^eib, SJtultcr ber

.ftaifcrir.

* 20. 3uti 1835.

gcoboro.
* 7. Suli 1839.

Iiiifc.

* 22. atuguft 1799.

t 17. Januar 1881.

Serm. 19. aipril 1819
mitÄJiijljlj^rinä ».^oljem

loI)e!3ngelfingen.

* 29. gonuar 1797.

t 24. aipril 1873 .

Äarl.
'

* 19. Jiooembcr 1820.
griebrid) SBilbelm.
* 9. Sanuar 1826.

firnft.

* 2. Sanuar 1827.

atbelOeib.

' 13. mai 1830.
Suife.

* 25. SJtiirj 1835.

|tii)anne.

* 8. 9!oi)ember 1800.

«erm. 21. 'JMxi 1829
mit ßmil, ®raf äuerbad^=

Scljönbcrg.

SaltiiD.

9. Cflober 1806.
Seltne.

* 22. SJoDember 1807,

t 5. September 1880.

Serm. 9. atuguft 1827
mit ^lerjog fingen

Bon SBürttcmberg.
* 18. Sanuor 1788,

t 16. Dttober 1854.
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Die Ittferanfdjen Irbeifen bes prinjcn traft }n j§ol)enlol)e-

Jngelftngcn.

1. 1860. 2)a§ gejogenc ©cfd^ül. (©e^eime DBers^ofbud^brucferei Don Seder.)

2. 1866. 5been ü5ct öeranBtIbung ber Offiziere.

3 1866. Srinnentngcn be§ @arbc = geIbartiUerie=3?egimentö an bcn (yelbjug beä

Safjreg 1866.

4 1867. Sie ^otsbamer SDad&tparabe oom 3. ^uli 1866. (Vortrag in ber mHit.

©efeUic^aft.)

5 1867/68. ^bcen über elementares ©jerjiren ber Befpannten ^elbartitterie.

6. 1868. Sireftiüen über ben ©ang ber Glementarauebilöung ber gelbartillerie beim

©arbe=(yelbartitIene--3Jeginxent.

7. 1868. Sie ©geria ber ^eiligen 33arbara. (3Sortrag.)

8. 1868. Isortrag über bie 2;^ätigfeit ber 2(rtil(erie 1866.

9. 1869. Sbeen über bie SSerracnbung ber g'^'^'^'^^i'^^'^iß i" 3]crbinöung mit ben

anberen Sßaffen nad^ (Sinfül^rung ber gezogenen ®efcf)ü|e unb @erce^re.

(Berlin 1869, 2?oBiicf)e Sud^fjanbhmg.)

10. Iö70. (Einiget auä ben erweiterten f^^eftungs; unb 33eIagerungs=Sienftübungen ju

Güftrin im Dftober 1869. (Serlin 1870, ©ittenfelb.)

11. 1872. Qi'een über Seingerungen. (^Berlin 1872, 9>ofeifd^e 33uci^^anblung.)

12. 1874. Setrad;tungen über baä Sltanöücr ber 12. Siutfion am 10. September 1873.

(DIeiBe 1874, Jiofenfranj unb $8är.)

13. 1875. 33etracf)tungen über ben i?ampf um Dertlid^!eiten. (3'Jei^e 1875, Diofenfran?

unb 33är.)

14. 1876. DJiilitörifc^er Slumenftraufe oom ©ommer 1875. (Steiße 1876, Stofenfranä

unb 58 är.)

15. 1876. Ueber bie ^nitiatioe. (3^eifee 1876. Sär.)

16. 1877. Ueber bie 9]erroenbung bcä 3nfanterie^Gknjer)r§. (Steifee 1877. Sär.)

17. 1878. Äricgöerfaf)rung unb Ärieg5gefcf;id;te. (Dteiße 1879. 93är.)

18. 1879. Sie 12. Sioinon am 12. unb 13. September 1879. (9teiBe 1880. 33är.)

19. 1884. g^Jiritärifc^e Briefe I, Ueber ilaoanerie. (Söerlin 1884. 2. Stuflage. 1886,

SJJtttler unb ©of)n.)

20. 1884. 2)HIitärifd)e Briefe n, Ueber Infanterie. (SBerltn 1884. 2. Sruftage. 1885,

— 3. Sluflage 1890. ?lJittrer unb ©orjn.)

21. 1885. DJliUtärifc^e Sriefe III, Ueber ^yetbartiüeric. (Scriin 1885. 2. 2UifIage

1887. SJittler unb (Bol)n.)

22. 1887. Strategifc^e Briefe I. unb II. 33anb. (Serlin 1887. SJUttter unb ©o^n.)

23. 1887. ©efpräd^e über 3?eiterei. (^Berlin 1887, 9}cittler unb So^n.)

24. 1888. Sbecn über Sefeftigung. (Berlin 1888, 9J?ittrer unb So^n.)

25. 1889. Sie ^elbartitterie in il^rer Unterftellung unter bie ©eneralfommanboä

CSerlin 1889, 2)tittler unb eof^n.)
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Die MJicl)ttg|leu Baten a\\$ bem feben bes {Irinnen fraft }\i

;^ol)enlol)e-3n9elfin9en,

2. 1. 1827. Sn Äofd^entin geboren.

24. 4. 1845. 3(tä aggregirter ©efonblieulenant in bie ®arbe=2lrttUerie getreten.

8. 7. 1845. ^^ntent ntä Dffiäicr.

12. 8. 1845. Seugnife ber 9ietfe äum Dffijier.

8. 9. 1846. 3'^'^'9"i& ^^^ Beftnnbenen aSeruföprüfung.

12. 10. 1846. Srrlillerieoffijier.

12. 10. 1846. 3or)anniter=Drben.

3-rüf)ling 1849. 2lrtinerie='iptüfung§=Äominif[ion.

15. 2. 1851. .Slriegöfc^ulc.

19. 4. 1853. ^remierlicutenant.

9. 11. 1853. Stbgangäjeugni^ bcr Äriegsfd^ute.

24. 6. 1854. gur SBotfdjaft nac^ SKien fomnmnbirt.

5. 10. 1854. Hauptmann oggregirt beut ©eneralftabe.

8. 1. 1856. glügelQbiutnnt Bei Äönig gricbrid) SßK^elin IV.

26. 7. 1856. JlaiferUcl^ Defterretd^ifd^er^Drben bcr eiferncn Äronc 3. Slnffc.

17. 11. 1857. ilaijerlicf; JRuffifc^er ©toniglau§=Drben 2. klaffe.

22. 6. 1858. ma\ox.

21. 12. 1858. 5!ominanbcur ber Seiö^öenbarmerie.

15. 10. 1859. 3Jot^er StDler^Orben 4. Ätnffe.

15. 10. 1860. diotf)zv 2lbIer=Drben 3. Älaffe mit ber ©d)leifc.

7. 1. 1861. Siiüerfreitä beö §o^enäol[ern[cf)en .'fiauäorbenä.

18. 10. 1861. D5cr[trieutenant.

2. 11. 1861. 5lommanbeur beg {5^ran3öfi[rf)cn Drbenä ber ®l^renIegion,

22. 12. 1862. ilrönnngämeboille.

18. 1. 1864. Äronen=Drbcn 3. ma\\c.

21. 1. 1864. Äommanbirung in bn§ .'^-»auptquartier beö gelbmorfd^allä grei^errn

r>. SBrnngel.

12. 3. 1864. ©ntbinbung Don bein fommnnbo in baö .vinuptqunrtier bcä g-e[b=

marfd^allö i5'^cif)crrn ü. SCörangel.

5. 4. 1864. S?erlei^ung ber ©rf)roerter juni 3]itterfrcuä bes ^ol^enäollerni'dien ^auäs

orbeng.

11. 6. 1864. Äaifertic^ !Ruf[ifc^e ©t. 2rnnen=Drben 2. Itaffc.

25. 6. 1864. 5lommnnbeur be§ ®arbe--5e[bartillerie:3tegimentö.

10. 8. 1864. Äaiferlid; Defterreid^ifdier Drben ber eisernen Äronc 2. illaffe Ä. 2).

28. 2. 1865. ©rnennung gum 5!)Jitgtieb be§ ®eneraI=2(rtinerie=Ä0Jnitecö.

18. 6. 1865. DBerft.

15. 9. 1866. ©rofe^erjoglid^ DJkcfrenhtrgifd^eä 9)Iiritär=Sßerbien[tfreu3.

20. 9. 1866. Äonitf)urfreu3 beö §of)enäDl(ernfd)en §au§orbenä mit ©d^roeriern.

16. 10. 1867. Äonunonbeurfreuj 2. Hlnffe mit ©id^enlauB unb ©ct)iDertern beä

©ro^[;er5oglicf) SJabifd^en Drbeng oont gö^ringer Söroen.



Llll

19. 11. 1867. Äatferltcf) SJujfifc^er SlnnenCrben 2. Mlaffc mit Söriünnlcn.

14. 1. 1868. Srigabe^Äommanbeur.

22. 3. 1868. ©enerol ä la suite ©r. aKajcftät be§ Äönigg.

18. 6. 1868. 2)ienftau53et(^nungö=ilreuj.

22 3. 1869. JRotljcr 2lbler=0rben 2. iTlaffc mit Gic^enlaub.

1. 5. 1870. ©roßfreuä beä 4->cifiid;cn Serbienft^Drbenö ^sf)ilipp beg ©roBmüt^igcn.

30. 10. 1870. Äaii'erlicf) 9!ui[iicf}cr Orben Dom fieiligen öcorg 4. itlaffc.

25. 11. 1870. Äomt^urfreu3 ber 1. S{Ux\\t beä Äöniglid^ ©ärf)[ii'cf)en 3(rBrec]^t€=Drbenö

mit ber Äriegöbetorntion.

23. 12. 1870. C6ere Seitung be§ StrtiQerieangriffö auf ^varig übertragen.

27. 12. 1870. Äaijertic^ Siujfijd^er gtanisIaug=Drben 1. iltaffe.

1. 2. 1871. ©d^aumburg^Sippeyrfje 9JJiatär=33erbicn[t=3}?cbaiIIe.

18. 2. 1871. Drbcn pour le merite.

27. 2. 1871. 5ßon ber Seitung beä 3lrtiKerieangriffö oor ^sariö entbunben.

28. 2. 1871. (Sro^freuj be§ Äöniglic^ SBürttenibergijd^cn gricbridjo^Drbcnä mit

Sd^tücrtern.

26. 3. 1871. ßljremöroBfomt^urfreuj mit <£d;iüertcrn bcö CIbcnburgifd;en ^auö=

unb 5ßerbtenft=Drbeng.

12. 5. 1871. ©roBfomtfiurfreuj beg Äöniglid^ Sarjerifd^en 9}2iIitär=3]crbicnflorbeng.

16. 6. 1871. Sie ©d^iüerter jum 9iolI)cn Slbler^Crben 2. j?[afje.

21. 9. 1871. Snfpefteur ber 2. Slrtiüerieinfpeftion.

29. 11. 1871. «Ruifiidjcr 2(nnen=Crben 1. .klaffe.

8. 3. 1872. ©rofefreuj be§ ^eräoglid^ ©ad)i'en = ßrneftinifc^en ^augotbenö mit

©d;ir)ertern.

1. 9. 1873. SBefigjeugnife er[)alten für ßiferncs Hreu? 2. unb 1. HIaffc.

23. 1. 1873. Äommanbeur ber 12. 3^ir>ifton.

23. 3. 1873. ©eneratlieutenant.

18. 1. 1874. ©tern mit Gid;cn(aub unb ©d^ioertern om 9tinge jum 3?ot^en Slbler^

Drben 2. i^Iaffe mit ©idjenlaub unb ©djiücrtern.

22. 8. 1875. ©eneratabjutant.

18. 9. 1875. 9?otl^er 3lb[er=Drben 1. Älaffe mit ©idjcnlaub unb ©c^iuertern.

28. 11. 1879. 3n ©en-c^migung feineä gibfd^iebsgeiud^eä jur ©ispofition geftellt.

22. 3. 1883. ßfiaratter alä ©cneral ber Infanterie.

22. 3. 1888. ®encral=3(biutant ©r. 9)Jaie[tät beä 5?aifcrä griebric^ III.

3. 12. 1888. 3a§ GJenerar=3[Dintant icedanb ©r. a^iaicftät be§ Äaiferg aBil^elm I.

fort3ufüI)rcn.

3 12. 1888. JJamensjug ©r. aiiajeftüt beä ^laiferä SEitrjcIm I. nerlief^cn erhalten.

22. 3. 1889. ©ienfttitel als ßenernl ber 9(rtiIIerie ocrlie^en crf;alten.

16. 1. 1892. ©eftorben.





^as ^ctjoluttünsja^r 1848*

^rlnj 5u §o£)eulo!)e, 2Tufäelc^nunöen. I.





1. Qlänmucn btrr ttcr iBlmliittun.

3Bcnn idi meine (h'aäfilungen iiCcr ba§ ^af)V 1848 ld)on mit bem

Oftr&et 1847 (•'cginne, fo folge idi Kimit nid)t nur bem ©ebrau^e im

§eere, wo ta§ ^nfir iiad) ber ^^eitjenfoltje be§ 5tu§btlbung§gange§ im

Dftober anfängt, fonbern bie ©inbvücfe, bie id) erhielt, maten au^

berart, ba^ für mid) bie ©reigniffe con 1848 fdion ben §erbft oor^et

begannen.

9k^bem bie ©i^nng be§ i^creinigten ?anbtage§ luni 1847 gefdjloffen,

loar, Ratten mir bie barauf folgenben anftrengcnben ^Gruppenübungen feine

3eit gelaffen, bie (Gebauten gu orbnen unb gu fiepten, bie ta§ 9iefultat

beffen inaren, roa§ id) ba gefe^en unb gefrört fiatte, benn, mie ba§ aßtäg-

lic^e ©pric^wprt fagt, „ba§ §emb ift (ginem näf}er al§ ber 9iocf." 2tber

fobalb ha§ 2)Zanöoer beenbet war unb einer ruf}igercn bienftlic^en ^eit

^la^ madite, rourbe mir burd) 9^ücfbetrad}tung ber ©reigniffe bt^ ^rü^=

ja^reS !Iar, ba^ bie 'Singe nid)t fo bleiben würben, wie fie waren, unb

ha^ wir einem bebeutenben SSenbepuntte entgegengingen, ^d} fa^ auf ber

einen ©eite ein ©treben oon unten uac^ oben, weld}e§ nur auf 9^aub unb

^erftörung gerichtet war. ^luf ber anberen ©eite fa^ id) eine fef}r ga^Is

reiche unb einflu^reid)e Partei, weld)e, weit mel^r um ber fü^en (S)ewof}n^eit

ni(^t 3u entfagen, a\§ au§ (Sigennu^, weit me^r au§ geiftiger S:rägf}ett

ai§ aug aJJangcl on Cpferwiüigfeit, %Uz§ mit ben fiärteften Stugbrücfen a\§

§od)Derrat^ unb Sanbesoerrat^ bezeichnete, rva^ eine 33cfferung ber ^uftänbe,

namentlich rva§ eine beffere Sage ber unteren SSoIfgflaffen anftrebte. Senn

auc^ bie Süiffaffung be§ (5^eneral§ ö. 3}?öüenborf nid]t gerabe aU 2(u§brucE ber

^onferoatioen angefef)en werben fonnte, nad) weld^er er nic^t mefjr in einer

^fieftauratton effen wollte, folange ber ganbtag tagte, weil er bort mit

einem .^anfemann ober einem ?icf)now§f^, ober einem 33ecferat^ ^ufammen^

fommen fönne, unb, wenn er mit einem ©oldjen in einem ^immer aüein
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[et, ev fein G^ciuif|cn iinb feinen &ott fragen muffe, iDeld}e§ Unvcd)t

gröfser fei, einen ?J?i)rb jn begeben ober einen fold}en 335feii)id)t le&en ,^n

laffcn — fo ift e§ bod} fd)ün Lic^eic^nenb genng, ba^ ein pTeuf3ifd)ev

(J^eneval fotc^e 9kben§avten führen tonnte. Unb alle biejenigen, iüeld)c

fpäter 3U ben lUtvatonferüatiüen get}örten, t)ef}anbelten ein ©treten nad)

ftänbifd)er 33ertretnng, nad) ftänbifd)en 9icd}ten aU falben ^'5nig§mürb

weit ein fot(^e§ ©treten nad) bem 33eifpiete üün 1789 gum ^önigSmorb

füf)ren ntüffe. 33etrad)tete man bod) fd)on mein ©treten, ebenfoüiel in

ben Siffenfd)aften jn leiften mie atte übrigen llameraben unb mir bie

58eüorängung, bie mir burc^ meinen ©tanb unb 9^amen üf)ne 9)Züf)e in

ben ©d)of3 fiel, luirflic^ ^n oerbienen, al§ eine 23erlel^nng ber arifto^

tratifd)en ©efinnnngcn, fo bafs mic^ mand)e meiner näd)ften ^ßcriuaubten,

wenn and) nur l)alb itn ©^er^, einen '5!)emofraten nannten, lebiglii^ beS^alb,

lueil id) etiraS gelernt f)attc unb nid)t nur etwa§ tt)erben, fonbern aud)

ü\va§ leiften wollte.

3tn einen frieblid)en 3tu§gleid) fDld)er (i^egenfälje tonnte nid)t gebad)t

werben. ®§ mu^te ein ^ufammenftof? erfolgen, ©aju fam, ba^ bie

perfDnlid)e Slntorität be^ ^önigg üon jTag ^u 2^ag mel)r litt. ®ie Ultra*

fonferoatiüen bctrad)teten i^n aU einen !Demotraten, ber burc^ feine

ajJa^regeln bie 9lec^te ber ^rone gefäl)rbe unb bie 9ieüolution herauf*

bef^wöre. 51ufric^tige ^reunbe befferer ^uftänbe tabelten an i^m ben

genialen g-lug feiner ^been, bie nie in eine für fie fafsbare, greifbare

^orm famen unb Ieben§fäl)ig nii^t erfd)ienen. ®ie entfeffelten ©elfter

ber liberalen ^flid^tung aber waren nid)t im geringften befriebigt, benn

nad) allebem, \va§ ber Honig gefagt §atte, waren bie (i^ren^en für ba§

(Srftrebte t^nen üiel ju eng gefterft, ©o war bie Uuäufriebentieit um fo

allgemeiner, je wol)lwollenber ber Honig gewefen war. §atte man il)n

üor fieben ^al)ren a\§ einen §albgott gepriefen, fo tonnte er fe^t tein

Sort fagen, Ka§ ha§ '5|3ubli!um ^ö^eren ober nieberen Ütangeä befriebigt

l)ätte. ©elbft bei Offizieren fd)ien bie alte .^oi^a^tung üor ber

"i)3erfon be§ Hi3nig§ eine bebeutenbe @:inbn^e erlitten ^u l)aben. ©ein

nnmilitärif(^e§ 5teuf3ere würbe betrittelt, unb ha^ er felbft Si^e barüber

mad)te, fanb man untöniglid). SBurbe felbft ein guter 3Bi^ oon i^m

betannt, fo ^ie^ e§, er tonne zt\va§ Slnbereg t^un, al§ Sßilje reifsen. 2Burbe

er bei 2;ru^?penübungen ^eftig, fo l)ie^ e§, e§ folge bo(^ ni^t§ ^interbrein,

er fönne fagen, \va§ er wolle, öobte er bie 2::ruppen nac^ ben S3efid)ti=

gungen, \va^ er gern f^at, fo §ie^ e§, er tümmere fid) nic^t um bie

Xruppen, ^aht bie ^e^ler nid)t gefel)en unb lobe immer. Hur^, er mochte

t^un unb laffen, \va§ er wollte, e^ würbe nid)tsi met)r red)t befunben.

;^m nieberen SSolfe aber fing man an, bie nieberträd)tigften unb boS-

l^afteften 9?eben gu ]^i3ren. SSerleumbnngen aller 51rt würben mit bem



^uftänbe in OBerid^refien. 5

i|Vof3tem Gifer t>ev6reitct, unb befonberS wax e§ )etn <Bhu\ fiiv fiimft luib

Slir^ctiatdiitcftuv, me(d)cr ben größten 3(erger fjerüotviei.

©eine .'poff)a(tung §atte im 35etgteic^ mit bet feinet 33ater^ einen

glän^enben 5lnftvic6. 3)atiei iinirbe t»ict gebaut. ^fJatürlic^ glaubte atle

SScIt, ber ^önig oer[cI)n.ienbe bie ©taatSfaffen. 2)af? er fieben 9?ci(Itoneu

®d}ulbeu ijüb^, \mx in oder 9J?unbe. !Da^ in ber 3:^at ber ^of^alt be§

£i3nig§ mcuiger foftete aU ber feinet 3Sater§, luett Öe^tcrer ieben Untere

l'c^Icif [einer 't)iener ju feinem ©c^aben unbeftraft ücf5, fener aber

Drbnuug bicit, bafs er ein guter gnnan^mann luar unb nicbt einen Pfennig

jäbrlidi me()r au^ogab, al'S if)m ^ufam, luu^te ^ticmanb, benn ber §au5balt'

il)oranfd)(ag unirbe nidit üeröffci^tüd^t. 3(ber ber ^önig fanf in ber

yj^einung ber C>e|7cnt(id)feit in jeber 53e3ie^ung, unb man [)i3rte x>o\\

)poc^ unb Tiicbrig mit einer geiriffcn 53etonung bie S5or5Üge feines S^ater-S

preifen, unb u^enn eö mit .^od}ac^tung gef d)af), luenigftens cl)ne ben ^er-

gtei^ mit ber ©»egenmart au§äufpre(!^en.

9D2it bem öinbrnrf non biefer allgemein tu 33er(in f)crrfcf}cnben

9Jhl3ftimmung begab id} mid] Slnfang Cftober auf ad)t 5Büd)en auf Urlaub

3u meinen (SItern.

^n £)berfd)(efien ^errfd}te bamal§ ber übelfte ^^uftanb, ben biefe^S

arme Sanb irof)( je ertebt bat. 932e^rere .^afire war ber Sinter ftreng,

bie ©rnte bürftig gemefen. ®ie le^te Sn-nte wax ganj mi^rat^en. ®ic

53eDölferung, namentlich be§ red)ten Ober-UferS, war gan^ auf Siartoffeln

angennefen, unb bie Kartoffeln waren in ber @rbe üerfault. (Jine ent=

fet^lidie .spungcrÄuotf) brac^ f^erein unb fünbigte fid) fd}on burd) S?ran!f)eiten

an, bie eine g'Otge ber fd)(ed}ten ßrnäbrung waren. 9iu^r unb S^iipbuS

forbertcn bebeutenbe Opfer. 55ielc Saifcnünber liefen brotlos umber

unb fielen ben C^emeinben gur Öaft, bie felbft nidits Ratten.

®te 5geüölferung fannte <Selbft^ülfe nic^t. ®ie autofratifdje ganbeS^

uerfaffung f)atte fie baran gewöbnt, 5llleS oon ber 9vegierung ^u erwarten,

^a^u fam ber nicbere 53iibungSgrab beö 53auevn polnifdien Ih-fprungS

unb fein eigent^ümlic^eS, 5äf)eS, wiberftrebenbeS 9lature(l.

®er 58ilbungSgrab ber Safferpolarfen tonnte feinen tlaren Unter-

fc^ieb äwifc^en föott unb .^önig mad)en unb erwartete 3llleS üon bicfeu

53eiben, bie fo jiemlidi in ©ins gnfammenfdjmoläen. §at bod^ ein 9xefrut

auf bie ^rage, wieoiel (Sötter er f}abe, geantwortet: Drei, ben ^^reufsifc^en,

9iuffifd)en unb Cefterreid)ifd)en. 5)aS 9^aturel( beS 33auern aber wiber-

[trebte nic^t nur jebem SBunfc^ nadi 53efferung, fonbern auc^ feber §ülfe.

(£r fa^ inSbefonbere in etilem, \m§ öebilbete unb ©eutfcfie braditen,

etwa§, bem nic^t gu trauen fei. §ätte man il)m §äufer gefd)enft, in

benen er nid}t me(}r mit feiner g^amilie, feinen .v)üf}nern unb ®d)weinen

in einem ütaume fc^lafen follte, er ^ätte geglaubt, man nwlle feine
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f)eilig[ten 3SürrecI)tc auta[ten. ^11511 tarn, baf? bie 9xcc3ieviing ©d)Ie[ieivo

fid) mit einer cjewiffen §attnäcfigfeit gegen bie Ueberäeugnng meierte, bafs

eine §unger»nüt^ im ^Ingnge [ei. ®er Dterpräfibent mad)te eine fnr^e

9ftei]"e, anf ber er bei feiner geringen Oiüftigfcit nid)t5 [af) nnb nid)tö

glaubte, nnb berichtete, e§ [et nid}t!§ ju be[ürd)ten. %l§ nun ^^a^ (Stenb

I}ereinbrac^, war e'g gn [pät, um grünblid)e 5lbf}ii{[e 5n [c^a[[en, benn bie

bamaligen erbärmlid]en ^erfef}r§mitte( luie bie geringe 3(u^5bitbnng bes^

i3[fentlid)en S?rebitme[en§ liefsen bie!§ nid)t gu. ©aiS 33ertranen be§ 93auern

^u ®ott unb bem ^önig \mx hz§f)a\b erfd)üttert, nnb er gab [id) ber

©c^(a[[f}eit ber 5i3er(^iueiflung f}in nnb [el^te feber anberiueitigen ^f^ülfe ein

9DZi|3trauen nnb eine 3;:f}eilnaf}mg(o[igfeit entgegen, iüeld)e alle ^Begriffe

überfteigt.

%l§ mein 23ater 5. 33. baö ©tenb fommen [a(), liefs er atte 33rannt=

Weinbrennereien bei [ic^ [d}Iief5en nnb ben auf [einen (33ütern nnb inner=

f)alb bereu 33ereid) mol^nenben dauern bie 5um 33ranntmeinbrennen

geiüDunenen Slartüffe(n sui" fjalben 2Ö3ertf}e jum Slanf anbieten, ©ie

IJänfer foltten anc^ nid)t nötfjig f)aben, bie ÄVirtoffeln burd} bare§ ®elb

äu begafjlen, menu [ie feinet Ratten, fonbern e^ fofite i^nen geftattet

lüerben, ben ^anfprci^5 im !JageIof)n bei g-elb= unb .^olgarbcit abzutragen,

^ein 53auer faufte. ®enn bie dauern bilbeten fid) ein, bie Kartoffeln

nüifsten [e^r [(^led)t [ein, fo fd)(cc^t, bafs fie nid}t einmal ^nm 53rannt=

lueinbrennen taugten, [on[t mürbe ber aU tlnger 9}?anu bcfanute §err

[ie bod) nic^t [0 billig aufbieten. 5ll§ bie 9iot^ hereinbrach, unb e§

9)?en[d}en, gan^e g-amilien gab, bie tu ber Xi^at gar nid}t§ mel)r p e[[en

Italien, lie^ mein 23ater (Suppen fod}en, nnb bie ?eute füttern, meld}e öon

ben ©emeinbet)or[tel}ern al§ t)oll[tänbig mittello'g be,^eid}net mürben. ^U-

balb l}i3rte fo 3)iand}er, ber fid) mit [einer g'flniilie gnr 9]otl} l}ätte burc^;

Reifen li3nnen, menn er flcifsig arbeitete, gang ^n arbeiten auf nnb [agte,

er merbe rul}en, [eine 35orrätl)e oergcljren, benn mcnn er nic^tiS mel}r

l)abe, erl)ielte er ja ha§ ©[[en beim ^rinjen. ©0 [lieg bie Qalji ber

©[[euben täglic^, nnb bie 5lrbeiter [ür bie 33e[tellnng beö 33obeng u. [. m.

nahmen täglid} ai\ ^m g-rüljfa^r 1848 [lieg bie :ßaf){ berer, bie mein

23ater täglid) [ütterte, auf niergelin ^nubert. ©cbanft mürbe e§ bem

(^eber aber uid)t, fonbern ber ^auer meinte, ber König fja^t e§ bem

^errn befohlen, ©uppen gu gcbett, unb fo forberte er e^ al§ fein 9kc^t.

1)er 53auer ^atte eben bamalä nodj 33egri[fe, mie [ie in Öiufslaub an-

getro[[cn mürben, e^e bie ^reila[[ung ber leibeigenen bnrd^gefüljrt marb.

^u oielen ©egenben, menn and-) ui(^t bei meinem 25ater, entftauben bann

Unruhen unb ^emalttl)ätigfeiteu, bie am l}eftigfteu ba [tatt[anben, mo am
mei[ten ge[penbet mürbe, unb e§ mußten ÜTruppcn nad}gefud)t merben, um
bie Orbnuug aufredet gn erl}alten.
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So aber bie ©utöOcii^er f(einerc5 2(real Ratten unfc and} i'onft nid)t

10 ijcftetU waren, ha^ fie für bte 5Irmen in einem einsicjen ^af)re 'i>a§

9?öt^igc Iciftcn fonnten, nm [ie burc^jufüttern, ba liefen bie UnijlücfHeften

in bie ^iHilber, lebten oon Sßurgeln unb 55ceren, unb SJuinc^en fanb man
.^unger!§ geftorben im Salbe, bem bie Söürmer unb 5(mei[en bie klugen

an^gefreffen l^atten. 5)ie SOieiften aber erfranftcu gunäc^ft infolge ber

fc^(ed}ten ^^a^rung unb lagen in i()ren bnmpfigen glitten in SMumen,

100 fonft and) i^re ^ü^ner unb (Sd)n)cine gelebt f^atten.

®ie @ewüf}n^eiten ber Station loiberftrebten allen gefunb^eitlid)cn

5inorbnungen. G5 würben Äranfenf}äufer errid)tct; ber abergläubifd^e

53auer aber glaubte, wenn er erfranfte, er fei fcbou bem 2^eufel uerfaKcn,

unb wollte lieber in feiner glitte fterben. ®e§^alb lie^ er ben ^Irgt

nidit rufen, ^a esS würben fogar bie ?eid)en oerf)eimlid)t au§ ^-urcbt oor

C£ntfcud)ung'§ma{3regeln, bie man für Ücufcbwerf l)ielt, unb bicfe Öcicften

oerbreiteten ben 5lnftecfung§ftoff um fo me^r, ai§ ber oberf(^lefifd)e Q3auer

bie g-enfter feiner 2Bol)nuug nie öffnet.

®a blieb nid)t'§ 2lnbere» übrig, al§ bafs bie ©ebilbeten mit ©ewalt

in bie Soljnnngen einbrangen unb i^re ^ülfe aufbrängten. ©ie ftecften

fic^ bann wo^l felbft an, unb mand)e ber 2:f}ätigflen erlagen ber ©eudie.

So ftarb aud) ber allfeitg gead)tete 'ißrinä Garl 3u 53iron. ©an! f}atten

biefe gebilbeten «Samariter baoon aber bei bem ungebilbeten SJolfe ntc^t

3u erwarten.

<So waren bie ^^M'^'^i"'^^ i" Oberfd}lefien, alä ic^ in ben erften

Oftobertagen bort auf Urlaub eintraf.

Stuf ber §)inreife befud)te i^ in tarl^^ru^e in Dberfc^lefien meine

©rofemutter mütterlidierfeit'J, bie bei i^rer Soditer, ber ^erjogin |)elene

3u Sürt tcmberg,*) unb bereu (äemabl, bem befannten g-elbl)errn ^ergog

©ugen oon Württemberg, bem Sieger oon ^ulm, wof}nte. ^c§ fanb

meine alte aditgigjäbrige Ö)rof3mutter fo mobil, wie id) fie nod) nie ge-

fe^en, wenn and) geiftig bem Hinbc fe^r nal}e, Sie war frübmorgen^

fünf Ubr auf unb machte bann jeben SJcorgen bie 'Patrouille bei allen

^iubcrn unb Gnteln ganj leife an ben 33etten, um fid) 3U freuen, ha^ fie

noc^ fd}liefcn. '^Im Sage aber tobte fie mit ben tleinftcn Äinbern be§

^ergogä treppauf treppab, ^te fe^ige ^ürfttn Üteufs war bamal§ neun

3al}re alt.

DJJein Onfel, ber berühmte §elb, war ein fel}r origineller alter

i^err, erjäl^lte gern unb oiel oon ben g^elb^ügen, unb ic^ erfubr oon il}m

mand)e Siegel für STruppenfü^rung, bie td) mir fpäter gu nul^e gemacht

unb angewenbet l;abe. Unter 2lnberem er3äl}lte er mir an§ ber Sd}la^<

^) ©ie^e Stn^ang 2.



8 1. ©anmgen üor ber SRcDoIution. ^crBft 1847.

üon (Sr.<(Sör[(f)en eine ©cene, irie ein SlrtitferieoCerft ficE) gerabe^u ber

g'Ctgfieit fc^ulbig mo^tc, unb fragte m'xi), \va§ i^ benn an feiner, meinem

Dnfel§, ©teile get^an ^a6en mürbe, ^d) fagte, id) f}ätte if}m bie (£'pau=

letteg t>om Selbe geriffen, benn rafc^ ift bie ^ngenb mit bem 2öort.

5lber mein Onfel üeriüteä mir biefe 5Iuffaffung, benn er fagte, e§ fei nic^t

feber SO^enfc^ jeben STag gleid) anfgetegt, nnb man fönne nid)t non einem

ein5igen ^"9 ^'^i^ ©c^wäd^e anf ben ganzen 9)?enfc^en nrt[}cilen. ©iefer

felbtge Dberft I}abe fpäter bnr^ feinen SDJut^ nod) fc^r imi^tige ©ienfte

geleiftet, „aber", fügte er r}in5n, „id} I}abe e§ i^m angebeutet, benn

ipö^renb i^ mit if)m fprad}, fam eine Sl'anonenfugel, rifs mein ^fcrb um,

unb at§ ic^ barunter lag, fagte t(!^ i^m: ©ie fe^en, iä) bin an^ nid^t auf

9tofen gebettet." 2)?ein Dnfel ipar nämlic^ uncnb(id) gutmütf}ig.

ferner ergä^Ite er mir, mie au§ ben 3)örfern @r.- unb Ät.=(^örfd}en,

£aga, 9?ana, ©tarfiebel, bie genommen, verloren, mieber genommen unb

lüteber oerloren mürben, bie 2;ruppen äurüdgeftrömt feien, unb mie e§

ber gröfjte g-e^ter fei, meid)enbe 2;ruppeu mit energifd]en Söorten gum

©te^en bringen gu motten, bann fei e§ gan^ unmögüd), fie ^nr 'i)3flid}t

^urücf^ufü^ren. '^Qnn eine gange S^ruppe einmal int 5(u§rei^en fei, muffe

man an bie erften 5(u^reif3er reiten unb i^ueu fagen, fie Tratten gang

red)t, äurüdäugetjeu, an jenem (rüdmärt^Iiegenbeu) Äreugmeg, Ä'reug, 2;t}urm,

§aug ober 33aum, ober ma§ fic^ fonft bietet, merbe gefammelt unb ge^

orbnet. 'I)ort bräd}te man fold} eine Gruppe gum ©teilen, bort fönne

man fie orbnen, eintf}eilen, üon 9Jeuem ermut^igen unb loieber oorfüfjren.

©0 gab e§ ber praftifd}en 9?egeln oiele, bie id) im Wortlaute mieber

öergeffen f}abe, bie aber im ?iugenblirf be§ §anbeln§ bei mir oon felbft

mieber auftauchten, al§ ob e§ eigene (Gebauten mären, nur baf3 mir bann

haS 53ilb meine§ OnfeI§ üorf^mebte.

^enn ein junger Dffigier fid) für feinen 23eruf, ben ^rieg, t)or=

bereiten mid, ben er noc^ nid)t fennt, bann fann er nid)t§ 33effere§ t^un,

al§, fo oft er ©elegen^eit r}at, ben ©rga^tnugen alter 90Hlitär§ gn laufc^en.

©elbft mcnn fie gefärbt finb, geben fie bie perfönüd^en (Jinbrüde mieber

unb fd}ilbern bie ©timmung unb bie Sage, in bie man fommen fann.

^ft man im ©tanbe, fi(^ mit ba^inein gu üerfe^en, fo lernt mau me^r

aU burc^ fc^üler^afte§ ©inpaufen oon unbeftritteuen allgemeinen S^aftif-

regeln, bie alle für ben einzelnen Qwtd nidjt paffen.

(S§ maren rcd)t angeneljme STage, bie id) in S?arl§rul)e oerbrad}te,

unb iiij fd)icb befriebigt. ^c^ a^nte nid]t, mie balb unb in meld^er trüben

©timmung id} biefe ^^amilie mieberfer}en folUe.

^d} fam Einfang Dftober in £ofd}entin an unb fanb bort bie oben

ermähnten traurigen ^uftänbe. 9}2ein 93ater unb meine DJcutter maren

neroi3§ fe^r erregt unb traten alle§ 9}?i3gli(^e, um ba§ 2üo§ ber 33er^



Äofd^entin. 9

armten äu mtlbern. 9}?eine ältefte (2cf)ipefter 9lbele, tierett§ im ac6t5et)nten

^aijxe, war ebenfatfö [el)r üon SQZitijefüf)! für bic allgemeinen ^uftänbe

ergriifen; nur meine jüngfte ©(firoefter, im breije^nten ^afire fte^enb, ber

Liebling Pon 23ater nnb llJlutter, eben in§ Sllter ber S3ad[iic^e tretenb,

wax frifrf) unb munter unb r)atte noi^ feinen begriff »on ben bro^enben

^uftänben. Sie mar Doü S^alent in jeber 9iid)tung, babei fing unb

äu^erft liebeneunirbig. ^c^ empfing fon ifjr eine praftifdie Sefire. ^d)

war nämlidi ül?errafd)t, fie plö^4id) fefir f)ü6[(^ ^(aDier fpie(en gu f)ören,

cbgleid) fie gar feinen Unterrid)t fiatte, benn meine (Altern Italien ttei ben

anbcren t>ier .^inbern bie (5rfa()rung gentad)t, baß irir alk fein Jalent

für 93tufif l}ätten, ic^ f}atte fogar alle Seit mit meinem talcntlofen ßifer

gequält. Um fold^en Quälereien gu entgegen, ^atte man i^r gar feinen

Unterridit geben laffen. '^Mct4irf) fpicüe fie, mit üiel ^luSbrucf unb Slnlage,

unb beffer, aU id} eg fe mit ber anftrengenbften 3lrbeit ju 23}cge gebrad)t.

®a crfannte id), bafs man ben 93?enfc^en, unb ber a)?enf(^ fic^ felbft, nidit

3U etiiHiS äwingen muffe, ino^u er feine 3(n(age i)a^z, befonbers in ber

Sunft nid}t. ßltern mögen bei i^ren Äinbern 2tIIe§ Derfud}en. 235o aber

fi^ 3)?angel an ?uft unb Einlage gu einer fünft geigt, ha finb Qdt unb

(S^elb verloren, bie man ju bereu 3üt§bilbung üeripenbet. 3'^^"3^^ I'^'^Bt

fic^ luie '^egafuä and) jebe anbere fünft nid^t. 2)?eine ©ducefter wäre

eine 33irtuofin erften Ülangeg geworben, wenn i^r 33eruf at§ §au§frau

if}r bagu Q^\t gelaffcn bätte.

SDJeinen 33a tcr faub id) nod) üoü iwn ben ßinbrücfen be§ üereinigten

Öanbtageiö. ©§ »erging wobt feine a)^if)l3eit, an ber ni^t ha§ bort Erlebte

ba§ S;^ema be§ 2:ifd)geiprädv3 bilbete. Sie Scftrebungen ber Umfturj^

partei, bie 33ornirtbcit ber lUtrafonferfatioen, bie Unreifbeit be5 Öanbe^

für ^ertretung§3uftänbe, bie Unftar^eit, in ber ber fönig burc^ feine oft

mi}ftifc^en Sorte Sitte über feine Intentionen gelaffcn l^atte, bag Mc§
befdiäftigte i^n febr unb erfüllte ibn mit einer 33eforgni^, bie burd) bie

troftlofen ^uftänbe ber 23erarnuing Cberfdilefieng unb bie biefem g-aftum

gegenüber gur (5^au getragene ©orglofigfeit ber 9iegierung nur nodi

gefteigert würbe.

©inc5 5{bcnb5 fpät fam ein $Bote aii§ farl^rube an. 2}?eine &xo]i'

mutter, bie id) foebcn erft fo i-^ergnügt gefe^en I)atte, war plö^li^ an

einem ©c^lagflu^ i^crfdneben. DJZeine DJ^utter ^attc fid) fcbon surüd-

gebogen, aB bie 9cad)ric^t anfam, unb mein ^ater teilte i^r bie JJrauer-

botfc^aft erft am folgcnben 2)?orgen mit. S)er S;ag war red)t traurig

unb tierlief, wie fo ein erftcr Zag, tieffter g-amilicntrauer ocrläuft.

2(m Slbenb traf ein Dcfterreid)ifd)er Offizier ein, um meinen 3?ater gu

ipredien. (S^ war ber 9lbjutant beä ^ruberS meiner 2)tutter,*) ber 9xegt=

^rinj ©uftao, fte^e 2lnf)an3 2.
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mentsfommanbeur in ^ra!au war. SUJetn On!et [anbte ben Stbiittanten mit

ber 9lad)rid)t, er liege auf bem (Sterbebette iinb bäte meinen ^^ater, nac^

^ra!au gu eiten, um einige iüid)tige 'Rapiere üon if}m auf bem Xobtenbette

entgegen3uncl)men. SDleine äicutter mar gu fef}r augegriffen üon ber

2;obe^onad)ric^t ber eigenen 3D2utter unb fofgeuben 2:agc§ norf} me^r, aU

fie (}örte, baf3 and) ber 33ruber im ©tcvben liege; aber fie litt bod^ an

feiner aui^gefproc^euen Äranff^eit, unb e§ fd}ieu if)r jur 58erul}iguug gu

gereidien, menn mein ^ater gu bem fterbenben Vorüber reife. Sltfo

mad}te fii^ mein ^ater auf ben 2Beg unb begab fid) nad) frafan mit

©^•trapoft.

©eibigen 2;age§ fam bie S^iac^ric^t über ba§ 33egräbni^ meiner

(^rofsmutter, unb meine a}?utter münf^te, ba^ an§ £ofd)entiu menigftenS

©iner ber 33eifcl^ung beiwoljue. ®ie felbft mufste ba§ Sett l)iiten, anc^

l}atte il)r mein 5i3ater auf 'i)a§ 33eftimmtefte üerbotcn, gu biefer 5öeife^ung

5U reifen, meil er bie Sefd)merbeu ber 9ieife unb bie ?lnfregnng fürd}tete;

alfo mnrbe id) nad) ÄarU^rul^e abgefaubt.

®ie 9ieife betrug gmölf aOleileu fd)led)teften 2Bege§ üon ber SBelt

bei fe()r fc^tcd)tem Dberfd)lefifd)em |)erbftwetter. ^c^ na^m einen offenen

Sagen o^ue g-ebern, mit einem auberen g-ul}rn)erl"e fürd}tete ic^ in ben

grunblofen Segen fteden gu bleiben, unb feljte mid) in Semegung.

^n ^ofenberg lie^ man mid^ oolle brei ©tunben auf bie ®j:trapoft-

pferbe marteu, unb obgleid) \^ martenb biefe brei ©tunben auf meinem

Sagen gefeffen tjatt^, fd}rieb mir ber "il^oftfelretär in ben ®j;trapoft=^egleit'

unb ©tuubenäettel: „^reimiöiger Slufent^alt brei ©tunben." 5luf ber

näd)fteu ©tatton fd)rieb id) biefe§ g-aftum in ba§ ^efd^merbebud). (B§ mar

ben 18. SJZär^ 1848 frü^ (bie^ ®atum oergtf5t man uid)t), aliS id) in

2ßerlin in meiner So^nnug t>om (i!>eneralpoftamt bie amtliche 9}Zittl)eilung

erhielt, ba^ bie ©efd)Werbe geprüft, rtd)tig befuuben unb ber betreffenbe

^oftfefretär feinet '^oftenä eutfeljt fei. ^d) lonnte ber ^üftbel)ürbe meine

2ld)tung nid)t oerfagen.

®er '?lufentl)alt mar mir fe^r unaugeuef)m, benn ic^ fam erft fpät,

nai^ bem ©unfelwerben, an bem Drt meiner 53eftimmung an unb ftörte

ba§ ganje §aug auf. ZaQ,§> baranf faub bie 33eife^ung beim übelfteu

Setter oon ber Seit \tatt, unb gleii^ barauf ful)r id) mieber nad) ^ofd)entin

gurüd, mo ic^ fpät a^tnh§ anfam, meit ic^ SOiutter unb ©c^meftern fo

menig mie möglid) allein laffen mollte. (£'!§ mar anii^ bringenb ni3tig,

ha^ id) mieber ba mar, benn id) faub Sltleä in einem ^nftaube be=

beutenber neroijfer ©rregung. 33on meinem 33ater mar feine ^f^ac^rtc^l

gefommen, begreiflich, benn e§ gab bamal^ bortl)in meber ^Telegraphen

nod) ©ifenba^nen, unb bie 'iPüft an§ £)efterreic§ fam erft in mehreren

tragen an.
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^c^ glaube, eS war ber Slbenb nad) meiner 9tücffef)r; iDir [a^en nacf)

©inbruc^ ber ©iinfel^eit t>eim Zi)Q^ gufammen unb tc^ üerfud^te bie Se=

[orgniffe meiner 9)hitter wegen ber mangeinben [cfiriftlicfien 9?acf)ricf)ten

311 gerftreucn, aU mx einen 9Bagen anfcmmen hörten, ^cf) fprang

^ernnter, um meinen ^ater 5U roarnen, bamit er beim Slusfteigen an§

bem Sagen nid)t über einen frij'c^ angelegten 9tinnftein im gnnftern

ftülpcre. ^d) tarn gur rechten ^t\t, Ijai] if}m aii§ bem Sagen unb mad)te

i^n auf bcn 9iinu[tein aufmerffam. ©eine 5{ntmorten toareu ganj nn=

oerftänblid). ^d) n)ieberf)oIte, \va§ id) jagen wotlte. @r antiDortete

uneber [0. ^d) erfc^raf gu S^obe, bcnn er rebete gerabegu irre!

^d) [ragte ben begleitenben ^äger (eife, \va§ meinem 23ater fei. gr

antwortete, er miffe eg nic^t. iöiä je^t hai^^ er feine @ilbe gefproc^en

unb 3([Ie§ mit fidi mad]en laffen, nur fef}r üiel gef}uftet. — 3(n ber treppe

fd}ir)an!tc mein 23ater, ic^ ftü(;4e ibn, er trat in ba» S^^ecgimmer unb

fagte auf bie '}yxao,z meiner SJhitter, mk e§ if)rem 33ruber ginge, nur:

„53effer, aber id) wiü 5U ^ett." <Bid} m§ (2dilaf5immer begebenb, i^cr;

langte er nac^ einer STaffe 2;f}ee. 3)teine ©rfiwefter 5lbele, bie fcbon bei

feinem »erftörten Stnblicf fe^r erfc^rocfcn war, brad)te i^m eine 2;affe

Zt)tt gitternb, barüber geriet er in einen franfljaften ^oxn, brüflte fie

mit £<i)wenftimme an, unb fie oerliep baä 3^'^"^^^ ^^^^ glafernen klugen.

^dj ging i^r nad^ unb erf}ielt Don i^r öerbre^te 3(ntwürten. (Einen

Vtugenblid wu^te idj wirflid) nt^t, ob id) felbft oerbre^t fei ober bei

©innen, ba icb lauter t>erbref)te 5tntworten erbiett, aber meine fleine

©c^wefter fprac^ bod) oerftänbUc^ unb entwirfclte nun eine für it}r Sllter

ungewö^nüdie Umfielt, ©ie ^alf mir, meine ©c^wefter SIbcle gu be-

wegen, bajs fie fid) gu ^ük lege. Stergtlidie §ü(fe für 53eibe warb ge^

:^oIt. ü)?eine DJhitter blieb biefen 5lbenb bei meinem ^ater, meine füngfte

©d)wefter bei meiner ölteften ©c^wefter, unb ic^ orbnete nadj ben 33e=

ftimmungen bc» '^Ir^teg für ^eibe bie 3lngelegcnl}citen für bie 9?ad)t in

Hebereinftimmung mit unferer guten S^befii g-rie^S.*)

'am 9J?orgen ftanb Cy mit beiben Äranten fc^Iecbter, unb meine

902utter war audi felir fd)wad}. 6§ bauerte nur noc^ einen Sag, ba

mupte and) fie fid) legen, ©ie I^atten aik 'S'rei ben JIijp^u». ®er i^er=

fel^r mit ben £)berfd)lefifc^en SIrmen unb Sranfen l^atte ibr gangeg ©r^flem

bafür empfänglid) gemacht, bie plö^lid^en Gemütsbewegungen Ratten bie

Äranff}eiten ^um Stusbruc^e gebracbt!

Sei ber ©ienerfi^aft im ßofc^entiner ©d)(Dffe fanben ebenfalls (Sr-

franfungen ftatt.

SSenige SXage nad) bem StuSbruc^ ber Hrantf}eit tam mein iöruber

^riebric^ Sil^elm auf Urlaub nac^ ^ofc^entin. ^m 33erein mit ber

*j ©räfin %xk^, i^oufine be§ SSaterä.
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©räfin Z^t\t) g^rieS orgmiifirten luir mm boig .'paii^irefen imb bic

^ran!cnpf(ege. ®a§ ivar bamnl§ nid)t Ietd)t. Unfer alter |)aii§ar3t,

Dr. ©eimincier, tvax irenig üertvauenei'iued'enb. Snn üier 9Jhilen entfernt

tt)o^ncnber ©anitätiSratf), Dr. ^iiOner an§ Stofenberg, tarn gur ^onfnl-

tation bann unb icann. !5)ie Leitung be§ §au§Jrcfen§ übernahm (Gräfin

gnne§. ®ie Pflege bei meiner SOiutter unb meiner ©^luefter 3lbete ivurbe

unter i^rer Leitung öon je giuei n)ciblid}en '©ienftboten, bie fid) in bcv

9Zad]tivac^e ablöften, be[orgt. 2)?eine tletne ©dittjefter ßuife wax il}r

babei tro^ i^rer ^ugenb fd}on eine ^uoerläffige ©tül^^e unb üerlor, \va<$

[e^r iüid)ttg luar, ben ^o^f nie. ®enn bie Traufen icaren fc(}r unbänbig

unb in beftänbigem g-iebermal^n. 5Befonber§ f^iuierig war e§ babei, mit

meinem 33ater gu öer!ef)ren. (Sr mar geipöl^nt, gu be[ef}ten, aber ntd}t gu

gef}or^en. ®ie[e ©etoo^n^eit fam aud) in ber ^ranf^ett gur Geltung,

unb mir nmfsten ung baffer täglid^ unb ftünbli^ auf bie 9^otf)menbigfeit

gefafst mad)en, (Semalt gu gebraud}en; beun feine 2ßünfd)e gingen immer

auf ®inge, bie bie ^krgte für i^n für fd)äbli(^ ober gar töbtic^ erüärten.

®ann fonnte er cntfel3Ud} toben, trenn man nicbt t^at, ma^ er moUte.

9Jiein 33ruber unb id), mir löften un§ in ber S53at^e bei if)m ah unb

Tratten ftets einen feiner ^äger bei un§, aud) §ü(fe für aüe g^älle in Oiuf-

näf)e. 3'^"^ &IM tarn e§ nie gur 5Inmenbung ))f)i)fifd)er (bemalt. ®in=

mal moUte er feinen ^Bitten burd}fe^en. ^c^ Tjatte bie SBa^e unb erflärte

i()m, id) mürbe (S>emalt bram^en, menn er fii^ nid)t füge. S)a Iad)te er

unb gab nad), meinte, tc^ fei fef)r franf unb e§ fei für mic^ gefär)rlid),

mic^ 5U reiben, ©eitbem mar e§ bas einzige 3)2ittel, i^n gu bänbigen,

menn man ifim fagte, id) mürbe baburd) gereift, luenn er bie§ ober

jeueg tf}äte. Senn er gar nid)t folgte, mürbe ic^ geholt. Wir folgte

er immer.

3lt(e fold)e unb mehrere anbere, l^ier uic^t ermäfiute (frfd)etnungen

treten molit bei jebem irre rebenben Sitanlen auf. 3lber menn man

l}ierbei ge^mungen mirb, fid} 2tnfef}en ^u fd}affen bon einem ÜJZanne, bem

man unbebingt gu ge^Drd)en gemöfjnt ift, menn man äugleic^ bcibe (Altern

unb eine @d)mefter in ftünblii^er ?eben§gefaf)r fiel)t, bann mirb biefe gange

^eit 5u einer bauernben g'Oltcr, ärger, aU fie bie fc^lauefte ^nquifition

erfinben fann. (Sntfet^lic^ maren bie 9cäd)te bei meinem 33ater. @r fonnte

fein 8id)t oertragen, alfo fa^en mir im ©unfein an feinem ^ett. ®r

fprad) babei immergu irre, ©eine '^p^antaficn ergingen fic^ in ber ^^aupU

fad)e in ber ^olitif unb fnüpften an ben legten oereinigten Sanbtag an.

$öa§ mir babei am meiften (Sinbrud mad)te, mar, ba]3 er ©iuge faf}, bie

fpäter üollfommen fo eingetroffen finb, mie er fie im ^ieber ergäljUe.

®a tnaren ®tra§en!ämpfe unb ^auernaufftänbe in buntem ®urd)'

einanber. ®en !^anbme§ren fei gar nic^t gu trauen, meinte er, unb
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|d)t(bcrte ©ceiicit, luie fie beim 53er (inet unb ^[cr(pf)ncr \?anbn)e^r=

53atai(Ion [päter ftnttfanben. „®em ?^e(tj Sid}noiu§fi} ift am lüenigften

all trauen", rief er vli3t^tid) emft, „ber ipielt ein falfc^eä @pic(, l^eute

beim Könige, morgen bei ben Slufrüf}rern, aber ber UngUicfüc^e, er inirb

ein ©nbe mit (Sd)rccfen iiel)men!" §at mir fc^on bei bie[en »irren

^^antafien gei'd)aubert, luie üiel me^r mufste mir [päter fcfiaubern, aU,

noc^ nid)t nad) :^af)re5tri[t, bie ^()anta[ien jur entfcl^^Iid^ftcn Sirflid^feit

geiDorben waren, iinb g^eli^ gidinow^!^ in ber 'Siijat ein fo fd}recfltc§e§ fönbe

gcfunben ^atte.

'Die ^ranf^eit tobte bei aüen Patienten fieb^ef^n S^age. 3ule^t ^atte

id) fo{d)e Uebung barin, auf irre '^f)antafien ein^ugefjcn — benn auc^

meine DJtutter unb ©d)ii)efter pl)antafierten immerinäl}renb — , baJ3 ic^ fetbft

irre rebete, ^moeiten mit gefunben 9J?enfd}en, weil id) glaubte, ic^ [ei bort

au[ eine 'ißl}anta[ie ge[to[3en unb mü[[e barauf eingef^en.

©nblid) traten bie ^rifen ein. '(Stne^ äJ^orgen«? gelang e§, meinen

33ater in ©c^wei^ ju bringen, wenige 2;age barauf auc^ aJhitter unb

®d)me[ter. ©ie erwachten wie aiig einem langen ©d^Iaf unb wufstcn

üon ber ganjen ^eit nic^t^ mel^r. Wltin 33ater wunberte [id), wie er auö

Ärafau ^ierl)crgetommen [ei! Den Slergten [iub [olc^e (5r[d)einungen

nic^t merfwürbig, [ie [inb [ic gewöl)nt. '>)3ji)d)ologi[c^ bleiben [ie immer

ein 9iät^[el

9tad)bem bie üictonüalesäen^ ber ^taufen ge[id)ert er[d)ien, fe^rte ic^

nad) 53cr(in gum !Dien[te surürf. (®i§ ba^in l)atte id) ^ur '^Pflege meiner

föltern Urlaubsoerlängerung erbeten unb erhalten.)

$ßar id) [d)ou burd) bie wä^renb ber propf)eti[d)en 3-ieberp]^anta[ien

meineso 23ater§ iierbrac^teu SiUijk unb bie in bie[er Qüi in meine §änbe

gefommene Seftüre (Thiers, La r^volution frangaise u. [. w.) in eine

gewi[[c ©timmung t)er[el^t, weld)e mic^ an ben balbigen 2(u§brud) einer

9tet>üIution glauben liep, [o würbe, nun id) ^nht S^ooember nad) Serlin

äurürffebrte, burc^ ?ttle§, rva§ td^ [ob unb borte, bie[er (Glaube in mir

noc^ mel)r befeftigt. Oben SJ^i^trauen unb 9Jti^[timmung gegen unten,

unten Un3ufriebenl)eit gegen oben. ®ie ©e^äffigfeit be§ ßioilS gegen haä

9[Rilitär na^m einen ©^aratter an, ber eine planmäßige Slufregung ber

unteren 33ol!öflaf[en burc^ irgenb eine 'i|3artei üermut^en ließ.

2(m 9Zeuja^r 1848 t)ielt un[er fommanbirenber ©eneral, ber "ißring

t)on '»Preußen, eine Ütebe an bie Offigierforpg, wel^e mit htn SBorten

begann: „!Der politifd)e ^orijont oerfinftert [ic^." Slber an einen ^rieg

nai) außen glaubte beS^alb noc^ 9liemanb. ®er 'iprinä war an [ebem

9^euj;a^r in [einer 5lnrebe friegeri[c^ gewe[en, unb 'oa Damals l^inter [einen

9^euia^r§reben weber bie d)}aä-)t ?ouig 9^apoleon§ noc^ üiel weniger [eine

[pätere 9J?ad)t [taub, im ßpegent^eil allgemein be!annt war, baß [eine
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5(nfic^tcn üon bcnen fernem £önigHd)en S3tuber§ äuinetlen [cr}r atnot^en,

fo mad)te bicfe 9tenjat)r§rcbe nid)t fo mel ©inbrucf afe bamnl^, ba er

3um erften iWale non ben 335oIfen am politii'd)en ^ort^onte gefprod}en

f)atte. :^miiier^in aber [agten fid) boc^ bie ÜJJeiften, ba^ eine 3^^^

anbred)e, in ber an nn[er '^fltd}tgcfüf}l Q3eru[nng eingelegt n^erben mürbe.

9iic^t§be[toiüeniger n?ar bcr Sinter gefeüig belebter benn j;e. ®er

Äarneoal bauerte an§nal)mön)eife lange, g-aftnad^t fiel auf ben [iebenten

über 3ef}nten 'SRiix^, alfo fdiafften bie ©amen üiel üioilctten, bie

Ferren Diel l^arfftiefel an. 33efannt, mie id) nnn war, fei^tte id} auf

feinem 53a((e.

2(u|3erbem ^at in biefem ^a^re ba§ trieg^fpiel eine befonber^ inter=

effante SBenbnng genommen. Sßir führten gum erflen Tlak ein [tra^

tegi|d)e§ ^ricgSfpiel bnrd), nnb giuar einen ^rieg än)i[(^en "^^rcnlsen nnb

Defterreid^. !Dur^ feine 92enf}eit machte biefeä @piel au^erorbentUd}en

(Sinbrurf. ^ebem ^elbf}errn luarb DoIIftänbig freie .^anb für alle Unter-

nehmungen gelaffen. 3Bo bie .Speere fid) trafen, lüurben bie '^j.^läne ge=

geid)net nnb bie ©d}Ia^ten burd)gefd)Iagen. ®a§ füfirte baju, ba^ ^Mäne

unb (S^eograpfjie foiuie bie Drganifation ber £)efterreid)ifd)en 3(rmee gut

gelernt merben mufsten. Sind) lourbe fd)neü unb anftrengenb an ben

"planen gejeid^net.

3)ie beibcn Dberfelbf}erren iparen ^reuf3ifd}erfeit§ ber Hauptmann

unb g'lügelabjubant ü. filier, ber fpiiter al!§ (ä'eneraßieutcnant im iuirt=

tid}en Kampfe gegen Defterreid} bei Äöniggrä^ auf ber §ö^e üon (Sf}Ium

fiel, unb Defterreid}ifd)erfeit§ ber 'iprcmierlientenant t». (gier^borff »on ben

®arbe'@d]ü^^cn, ber fpäter bei Bc'iian an ber ©pi^e beg XL '^(rmeeforps

ben §elbentüb fanb. üDie 'prenfsiidje §aupt'5(rmee fiet in iD?äf)ren ein

unb errang entf^eibenbe (grfolge. S)ie Defterreid)ifd}e |)aupt=5irmee braug

burc^ ©ad)fen in bie 'üRaxt, lie^ fi(^ aber burd) eine fd}Uiädiere ^eoba(^tung§=

Slrmee 'ißreu^eng in ber SJiarf einfd)üd}tern unb tuid} na<i) ©reiben

äurüd.

^n ^obem ©rabe angie^^enb war mir bie 33eobad]tung, ba^ bie

6(}araftere ficf^ burc^iueg in biefem ÄriegSfpiele ebenfo geigten inie fpäter

im ©rufte, ©in |)err, ber im llricg§fpiele fc^on allerorten eine gro^e

5ßorfi^t unb 53ebä(^tigtcit geigte unb fic^ babur(^ mandien ©rfolg ent*

fc^lüpfen lic^, §at auc^ in bem glcid) barauf folgenbeu g-elbguge in

©d)le§mig fid^ einen bebeutenbeu S^riumpf} unb glürflic^en ^ang entgegen

laffen, nieil er mit flrategifd}en, irenn and) begrünbeten Q3ebenten gu oiel

3eit oerlor. §iller luar aber fd)on bamal§, obmof}! o^ne tiefe ^ßorfennt-

niffe unb uid)t immer mit Ueberlegung, ein ftürmifd)er Draufgänger,

griff immer an unb mad}te babnrd} ©inbrud auf manchen unentfc^Ioffenen

©egner, ber bie 33erf)ältniffe beim 3'cinbe §iUer noc^ nii^t überfe^en



Äömglid^er ©rrafe oom gc&ruor 1848. 15

fcnntc. ^ä) tarn hahixd) immer mef)r gu ber einficf}t, mie nüt^Itcf) ba§

ÄTieg^ypiet ift, wenn e§ [o ref}rretc^ geleitet wirb, mie z§ tamaiä burd)

ben Dberftlieiitenant p. gnilcfcnftein gefcfiaf). — ^amal» würbe z§ nur

in Berlin betrieben, ^et^^t liegt i^m uhM)( faft bie i^älfte ber Offi^ier^

forpg beä ^renf^ifcfien §eere§ ob, außerbem wirb e§ im ©eneralftabe unb

anf ben SOlilitärfcfinlen ge(el)rt. ^cf) bin aber ber ?(n[ic^t, ha]^ immer

noc^ nid)t SSert^ genug barauf gelegt wirb, unb ha^ fein 9tegimentg=

fommanbeur feiner ©teUung gewac^fen ift, ber e§ nicftt t)erftef)t, biefe^

9Jcitte[ anguwenben, um ben wiffenfc^aftlidien unb taftifc^en ^rieb fetner

Dffiäiere anzuregen unb gugleic^ bte (Xbaraltere berfelben !ennen p
lernen.

^m Saufe beg 3Binterä öolljog ber ^önig eine wichtige politifc^e

.panblung, WQidjt wegen ber barauf fotgenben f(^ncCfen Umwälzungen

leiber feine golge getrabt ijat. 5Infang gebruar erlief er nämlicf»

eine 33erfiigung, wonad^ bie 5(u§fc^iiffe be§ Dereinigten öanbtageS per=

manent, ber gefammte ?anbtag aber periobifdfi alte gwei ^a(}re gufammeu;

treten follten. 6r tbat fomit, tvaß bie ß-inl}unbcrtad)tunbbrei^ig*)

erbeten Tratten, welcl)e breit>iertel ^aljre Dörfer wegen biefer 5öttte in

Ungnabe gefallen waren. 35}äre biefe 2?orfcf}rtft ein ^^a^r frül)er erfolgt,

wer wei^, ob e§ nicftt gelungen wäre, mit .^ülfe berfelben ben 3lu§wücl)fen

ber Bewegungen oon 1848 in 'ißreu^en bie ©pi^e abzubrechen unb unfere

gan^e innere ftaatlidie (Sntwicfelung in rubigere 53a^nen gu leiten.

^m g-ebruar 1848 würben bie JÖIicfe ber gangen Seit nad} g-ranf^

reic^ gelenft. Unter bem ©ecfmantet ber ©rftrebung einer 9^eform oon

*) 2)cr oereinic^te Sanbtag roar burd^ 5ßatent oom 3. e^e'&rußr 1847 auf ben

11. Stpril einberufen. Sluf bie 5lebe beä Äönigä 5ei ber ©röffnung be§ Sanbtnges

rourbe nad) langen SSer^anbrungen eine Slnlinorlsaöreffe angenommen, n)elc|e gorbe=

rungen [teilte, bie roeber ber i^önig noc^ bie Jiegierung anneljmen raoüten.

Ser erfte unb roic^tigfte Streitpunft roar baä Sertangen nac^ einer gefeglicfjen

jjeftftellung ber QtH, ronnn ber Sanbtag einberufen roerben muffe.

Gä rcurbe ferner alä 3iecf)t aufgeftellt, bie „35eriiialtung ju überroad^en", „über

ßinnabmen unb Sluggaben einen entjc^eibenben Sefc^Iufe abgeben ju bürfen", unb

bafe nur roirflid) nerfaffungemä^ige, in i^ren 3iec|ten fic{)ergefteUte ©tänbe neue

(Steuern ober Stnlei^en beroiltigen bürften".

2llä 2(nöänger ber 2lbre[fe unb SSert^eibiger berfelben ftnb ^auptfäc^Iic^ Samp:

r)aufen, d. 3tueröroalb, greiberr v. SSincfe, ^anfemann, u. 53ecferatb, ®raf v. gdjroerin

j^eroorju^eben; ifjr jugeftimmt tiatten tm @an3en ^unbertact)tunbbretBig 9JMtg[ieber.

35on biefen gorbcrungen rourbe äunäc^ft nicf;t§ beroitligt; als am 6. 93iär,^ 1848

öie ©taatsjettung oerfünbete, "ija^ ber 5^önig bie regelmäßige Sßiebereinberufung beö

Sanbtageö in ©naben geroä^rc, bamit alfo auf bie S8efd)lüffe com corigen ^al)xt an=

geftd^tä ber überall aufgetretenen frei^eitlicl;en ^eroegung jurücffomme, ba roor e§ ju

fpöt. 5)ie Sfnforberungen roaren feitbem ftetig gcroac^fen unb bie junel^menbe 2luf:

regung ging unauf^altfam i^ren @ang.



IQ 1. ©örimgen oor bev ^Rcoolution. grül^ial^t 1848.

weit geringerer 2;ragit)eite bilbete fi^ eine gro^e allgemeine SSeiüegung.

(S§ iDurbe ein Üieformbanfett in ^ari§ arrangirt, nnb üon bie[em ging

eine gro^e 23ülf^5ben3egung aü§. S)er greife Soui§ ^^ilipp reifte fc^leu^^

ntgft mit ber ganzen g-amilie nac^ (gnglanb ab, nnb ber franjöfifc^e 3:^ron

war erlebigt. ®a§ Sürger!önigtl)um !^atte am 24. ^ebrnar ein me^r

plöt5lid)e§ alö glorreicl}e§ ©nbe gefunben.

^arig war im greubenbnfel. ©§ war bie „tnec^tfc^aft" beä ^arm=

lofen ti3nig§ loi^. ^-ranheid) war frei, üollfcmmen frei nnb wufste

nid^t, voa§ eö mit biefer g-rei^eit machen füllte. Wlan wäl}lte eine geit^

weilige 9iegierung nnb [teilte an bie ©pi^c berfclben — ein d}arafteriftifc^eS

3ei^en ber 2Sertrauen§feligfeit über bie anbred)enbe a}?orgenrött}e ber

allgemeinen 33Dllcrwo^lfa^rt — ben beften !^id)ter ^ranfreic^S, Lamartine,

ben ©änger.

Senn ba§ nid)t fo unenbliii^ traurig gcwefen wäre, fo wäre eä gum

8ad)en gewefen. ®ie neue 9tegiernng tl^at oorläufig gar nid)t^, unb bie

^erfd)Wörer, weld)e für g-ran!reid} noc^ nid}t red)t wußten, wie fie biefen

unüert)offten fc^nellen ©rfolg balb ausbeuten füllten, breiteten junä^ft

il^re allgemeinen, alle 33ülter beglürfenben ^becn auf bie 9bd)barlanbe

au§. 3)iöglic^ aud}, ba^ bie üürläufige Üiegiernng f}üffte, bnrd) Q;nU

fernung ber übetften Elemente al§ ©enbboten ber g-rei^cit in bie ^^ad^bar^

länbcr bei fid) gn §aufe für bie näd}fte ^eit 9iul}e gu l)aben unb bie

SBa^len gu ber S^atiünaloerf amntlung günfttger leiten gu fönnen. — SBie

bem nun and) gewefen fein mag, gewi^ ift, bafs wir balb in ^Berlin üüu

ber (£rfd)ütterung in granheid^ me^r ju fe^en, gu ^ijren unb gu füllen

l^atten, al§ \va§ man au§ '^ßariS in ben 3ßitungen la§.

@ö banerte nur wenige STage, unb man füunte in 33erlin in ben

unterften 23olf§naffen eine bebeutenbe (Gärung wa^rnel^men. SBenn id^

be§ 9iad]t§ au§ ben allabenblid^ ftattfinbenben ©efellfc^aften nacl) §aufe

ging, tüunte id) faft aü§ jebem SBein^ ober 33ierteller, an bem id) üorbei-

tam, ben ©efang ber äJiarfeitlaife ^eraug!Ungen l^ören. (£^ tonnte nid^t

unbemerft bleiben, ba^ plol^lic^ eine bebeutenbe aJ?enge frauäi3fifd}en

®elbe^ in ^Berlin auftauchte. S^amentlid^ oerbreiteten fic^ bie bi§ bal^iu

bort nod^ gan^ unbefannten g'ünf^^ranc^ftüdfe in anfe^nlic^er -lOZeuge

unb in ben fc^lec^teften Kneipen. (£§ war alfo flar, ba^ ganj gewöhn-

Ii(^e ^erfönlii^feiten in einem ©olbe [tauben, ber oon ^ranfreic^ au§

gejault würbe, ^d^ l^abe gu wenig (Sinblidf in bie bamal^ leitenben

Greife gehabt, al§ ba^ td^ mir ein Urt^eil barüber bilben fann, ob bie

^oli^ei bagegen blinb war ober ob [ie blinb fein wollte. ®egen »er«

[d^iebene l}D^ere 33eamte ber '^oliäei [inb [päter 3Serbädl)tiguugen ber

[d^wer[ten 5lrt au^ge[prod^en worben. SBie weit [ie gegrünbet waren, i[l

nid}t an ben S^ag getommen.
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^cbenfaWg \ki)t ein§ feft: ®ie ©d^ürer ber Gärung im untetften

23oIte t»er[uf)reit mit einer Dffeni^eit unb :Dreiftig!eit, wddjt t)ermutf}en

(ä^t, ba^ |ie ber ©traflofigfett firf}cr waren. ©ineS 2(6enb§ ging ic^ nai^

Jpaufc, unb c§ fiel mir auf, baf3 an feber »Strafsenerfe eine Gruppe »on

giuanjig bi§ fünfzig Ijanbfeften llerlen bereit [tanb, bie mic6 mit [d)celen

53Iicfen »erfolgten. So^u fo üietc Äerle fpät abenb§ bereit? ^ä) beob«

aii^tetc t)on einer ©teile au§, ftio ic^ unbemertt ttiar. ®a fam eine

(S^rnppe 2)?änner fd)neHen ©c^ritte§ unb gab "^arote au§: „§eute nod^

mdjt — nac^ §aufe ge^en." 2tn einer ßcfe gerietf^en bie 5lbbefte(Ienben

mit ben SBartenben in ©treit, tueit bie ?el)teren fid) ärgerten, bafj fie

unnü^ beftcfft waren. (S§ fam 3U ©erlägen; ba erfd)icn ein ^öfjerer

•ißoliseibeamter unb be|d]iuid}tigtc bie ©treitenben. Sie iia§ bamalg ein

^öl^erer "ipoliäeibeamter bemerfftcntgcn fmintc, wo boi^ bie '^ßoligei am

meiften ferf)af3t war, fam mir rätljfcKjaft üor.

3uglctd) mürben, wie immer in aufgeregten 3^^^*^"' tagtäglii^ neue

(äeriid)te üerbreitet. ^c unglau5fid)cr, unmöglid)er baS @r3ä(}lte mar,

befto me^r (glauben fanb e§ in allen Greifen. Qum !Jf)ei( entfielen in

foli^en 3<^tten ber 5lufregung berartige ©erüc^te oon felbft im erregten

@e^irn eines ober einiger 3itf}i^i^c^'f ^'c fi(^ an§ einem falfd} ücrftanbenen

Sßorte eine 3:;f}atfad}e gnfammcnfeljen. 3)tcift werben fie aber genäfjrt

ober aud) erfunben Don benen, bie bie aHgcmeine ^(ufregung im @ange

5U erhalten beftrebt finb. ®enn nid)t§ ift gefä^rlid}er für bie Partei

ber 2;f)ätigfeit a{§ eine 33eruf)igung ber ©cfiirnneroen.

@ine§ !iage§, al§ wir nod) nad) Jtifc^e im OffigicrforpS planbernb

gufammenfa^en, fam ein Offizier üon einem 2)iner, gu bem er gelaben

war, in etwa§ SBeiuftimmnng in bie Äafernc unb erääf}Ite, er f)abz eben

al§ gan§ fid}er gef}ört, bie ^ran^öfifc^e 9ieoolution§:=5(rmee ^a'bt bie

©ren^e überfi^ritten , ©aarlouig überrumpelt unb alte Sebenbcn in ber

©tabt nicbergemet^clt. ®a er bei uns au§ge(ad)t würbe, beim bie g-ebruar^

9teooIution öon 'i)3ari§ war no(^ nid)t üicl über ^ebn S^age alt, alfo

fonntc noc^ feine 9?eDoIutiongs5trmee fd)(agfertig fein, fo ging er na^

§aufe unb erjätjlte bie ^euigfeit bem tameraben, mit bem er §ufammen=

wol)ute. ;^n ber 'ijla<i)t f)at er fid) me^rmalä gcwunbert, baJ3 biefer fein

greunb fo ^eftig f(^lud)3te. 2tm anberen 3}?orgen, al§ er nüd)tern war,

fiel e§ i^m erft ein, baJ3 fein Äamerab, Lieutenant ö. 9?euter, ber ©o^n

be§ ^ommanbanten üon ©aarlouiio war, alfo feine ganje ^^amilie al§ tobt

beweinte, gum ®Iüd of)ne (Srunb.

Unterbeffen war ic^ auf einen großen 5BaÜ ^um dürften 9iabäi will

gegangen, ©ort ergä^Ite ic^ meinem 33ruber (Earl la^eub bie (Sntc,

wel^e jener Offigier »on einem 5)iuer mitgebrad)t f)atte. 30?ein 33ruber

fagte, ba§ fei ein guter ©ebanfe, ba ftänbe ber ^rinj '!l3l}ilipp Sroi},

^ßiinj 311 ^oficnlo^e, Stufäett^nungcn. I. 2
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nWgemein ryegen feinet @>utmüt^tg!eit „'^^ilipp Der (^itte" genannt, bem

muffe man bieg irci^mac^en. SBir gingen an§ SBetf, würben aber burd}

ben r)in3ntretenben Söirt^, g-ürften Sßil^ehn ^ab^imid, geftört, ber lac^enb

fagte: „2id} bewahre, mein alter ^^reunb Qieuter Juirb fid) ©aarlouis fo

fd)nell ntc^t nehmen laffen." Unterbeffen aber fjattt un§ ein nad) ^Zeuig-

feiten begieriger Diplomat nmfreift, unb e^e ber g-ürft S^abäiiuill nnferen

®(^er3 Dernid)tet ^attc, luar &xaf §effen[tein, fein fpi(ie§ ^inn tief in

bie it>eite mei^e llraoatte oergrabenb, mit langen (Sd}ritten gum Öo!aIe

f)inan§geei(t, nm eine ©epefc^e per ©ftaffete (S;etcgrapf}en gab e^ bamal§

noc^ nid)t) nad} ©d^werin gu rid)ten. ©ort foü bie entfel^Vli^e 9tad)rid]t,

amtlich angefommen, gro^e 51ufregnng, ja fcgar bie Einleitung militärif^er

3Sorbereitungen üernrfad}t ^aben, h\§ eublic^ bie 9(uff(ärung bem ©efanbten

einen berben ^erJueiä äwäcig. SBir luaren nnfd)ulbig baran, benn auf if}n

mar e§ mdjt abgefef}en gemefen.

^urj barauf mürbe td) burd} ben 33efer}l in Unrul}e öerfe^t, bie

33atterie, bei ber i^ ftanb, ^meitc Üteitenbe, foüte nad} Hamburg e^-pebirt

merben mit einem S^ruppentorpä, meit 5tufruf}r in ,*pamburg auiSgebroc^en

fei, unb bie ©tabt um '!}3rcuf5ifd}e militärifd}e .'pülfe gebeten f}abe, bie

33atteric folle aber Üiemonten unb Oiefruten in S3erUn laffen, unb gmar

unter meinem Slommanbo in ber ^aferne. ©old} ein ^utüdgelaffen;

merben fd}ien mir gerabeju eine ©d}mac!^. ^ä) rannte nac^ C)aufe, legte

bie '5)ienft,3eid}en an unb [türmte, atk ©d^ranfen ber ®i;§3iplin bur(^=

bre^enb, am früf}en DJiorgen gu meinem Dberft.

jÖiefer empfing mid} fogteid} unb fetzte mid} 5nnäd}ft burd} feine

(Srfd}einung in 23erlcgcnf}eit. 33unte geftidte 9}?orgenfd}uf}e unb tiirtifd}e,

üorn mit Onaften uerfe^ene ä)türgcn^ofen Derrietl}en, ba^ ber .^err Dberft

eben erft ben ©d^Iafrocf oerlaffen unb fd}nelt mit einem UniformSüberrorf

üertanfi^t f}atte, auf bem bie ©pauletten ni^t fef}Iten. ^mifc^en biefen

fd)ien ber befannte birfe £üpf beg Oberften noc!^ tiefer aU fonft auf

feinem turgen §alfe ju ftecfen, benn er mar nid}t mie fonft burc^ eine

f}o^e'i]ßerrüdc nac^ oben oerlängert— bag mar in bereite oergeffen— , fonbern

ber Dberft erfd}ien mir gum erften unb letzten 3}?ale in meinem öeben

ooüftänbig {a[}lföpfig. '^^a\t märe id}, tro^ ber gu ermartenben ©rob^eiten,

^erauiSgeptal^t. 5lber e§ glürfte mir, mic^ im Raunte gu galten, unb ic^

brachte meine ©itte oor, mitge(}en 3u bürfen, menn e§ jum .^anbeln täme.

®er Dberft mar nngemö^nlii^ freunblid} unb fagte mir, e§ muffe ^eber

ba bleiben, mof}in er befof}(en fei. UebrigenS fönne er mic^ für ben

fi^mebenben g-all berul^igen, benn e§ fei eben Gegenbefehl gefommen, unb

eö mürben feine 2:ruppen nad} §ambnrg gefd}idt.

Unterbeffen l}atten unfere 33atterie unb noc^ einige gntpatterten

ÜJJunition empfangen unb maren marfd}=: unb gefed}t§bereit gemacht, ebenfo
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luie einicje ^nfantcvie- unb .^at>a(feric=2:nippcntf)eile. X)iei"e 53ereiti^aft

fottte ntcf)t aiiff)5ren, lucnn aurf} i^eber [einen täc3Ud}en e>e|c^ä[ten nac^=

ge^en !onnte.

©ie (^efe^t§6ereit|c^a[t [anb (mlb, aber innerfialC» Don ^Berlin, 33er'

irenbung.

^n ber jweiten 2ßod)c be§ SJ^onat^ 'SJläx^ mim bte ©ärung 6e^

ftimmtere ö)eftalt an. (£§ eri'd)ienen gebrncfte '^Mafate an ben ©trafen-

ecfen unb forbertcn ju 33ülf'äüeri"ammlungen au], bie in 93er(in im 3:f)ier'

garten „unter ben 3^^^^"" nt-)gcf)alten irerbcn follten. £)5gleitf) bie

^(afate aUMh üüu ber ^oligei entfernt mürben, [o erfcfiien bocf) eine

gro^e 23oIf§menge an bem bejeidincten Crt. ©obalb man baoon 9kc^'

ric^t fiatte, unirben bie gefecf)t§5ereiten Xruppen an 'i^a^ ^öniglicfie ©c^Io^

beorbert, wo [ie in bem ihij'tgarten ^u feber 33ermenbung bereit ftanben.

5(uf einen furzen ftrcngen Sinter roar ein nngen)i3l)nlirf) zeitiger unb

lüarmer g-riibling gefolgt, ^n ber erften ^älfte beö 9D?onat§ a)tär3 mar

e§ jd}on fü marm mie ]on[t im a)?ai. Unjä^Uge a)?en[c&en gingen im

3:^iergarten [pagieren unb begaben fid) [d)ün aua 9Zeugierbe nad) ber

3$oItgr>eriamm(ung unter ben gelten, mo alfo t»ic((eid)t nur ein ^^rojent

ber ^{nmefenben ju ben 2(u[rü^rern gerechnet werben tonnte.

1)ie erfte 25olf^5oeri"ammlung mürbe babcr auc^ of)ne Wn^t au§=

einanber gebrad)t. ^oli^ei erid)ien unb forberte bie 3}ienid)en auf, nad}

§aufe gu ge^en, meil bie 35erfammlung nic^t gebulbet merbe. 1)a gingen

bie ilenfc^en nac^ ^aufe, unb al§ oon aßen ©eitcn 9lad)rid)ten einliefen,

\:)a^ M^S' in 33er(in ru(}ig fei, mürben auc^ mnr mieber in bie ^aferne

gefc^idt.

^f^ädiften Sageg m^arb aber mieber oon unfiditbarer .s^anb ba§ ^u

einer 2?oIt§t»erfammhing aufforbernbe '•ßtafat an bie ©trafscnerfen ange-

fd)lagen, mir mürben mieber na^ bem ©c^to^ beorbert, marteten, unb

baffelbe ©ptel mieberf)otte fic^. ©o mürbe ber ^öbel at(mäf}Ud) ein^

gefc^ult, bamit er ben unterirbifd)cn gel^eimni^Doden 5Befef)len gef)orc^e.

^e^t ereignete fid} aber fonft auf ber ©tra^c tägtic^ irgenb etmag,

ma§ bie Stufregung ju fteigern geeignet mar. Salb mürbe ein ^bften

beleibigt, unb m^enn er ben Stugreifer feftnebmcn mollte, fanben fid}

ein paar ^aubfeftc S?erle bereit, um ^e^terem bei3uftef}en. ®ann fd}ritt

bie SÜQa^t ein, unb bieg ©tnfc^reiten mürbe mie ein Öauffeuer unter

cntfe^tid}en Ucbertreibungen in ber ©tabt verbreitet, um baraufteßeu, mie

gemein bte ro^e ©olbatc^Jta fei. Oft maren bie Gr5äf}(ungen friif}er im

Umlaufe, aU bie 3:^atfad)e gefd}eben mar, oft beftdnb bie S^atfadie gar

nid)t. ©§ mürbe nad} einem bcftimmten ^lan gemiif}It. ®ie 53ebörben

oer^iclteu fid} biefem 3:reiben gegenüber, mie ^eber fidi einem ©reignt^

gegenüber benimmt. 'i)a§ if}m nod} )?otIfommen neu unb unbefannt ift.
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2SoIf§t>et[ammtungen unb 25er[^tt)örungen tvaxm in Setitn fo iincrl)örtc,

fo unglaubli^e 2f}at[a^en, ba^ in ben oOerften Greifen 9[}?anc()e bei ber

3)?einung blieben, bic 2(ufregnng fei nnr üorübevgef^enb, fie werbe fic^ üon

[elbft legen. SJJan fui^te ju befdjunc^tigen. 3)}an ^offte bnr^ 3^ac^=

giebigfeit ü\va§ gn erreidjen. ©olbaten unb Offiziere, bie if}re '^\[{ijt

get^an, genau nad) 3Sor[d)rift gebanbett r}atten, iDutben im ©tief} gelaffen

unb iDomi3gIic() nocf) getabelt, baf? fie fo fttiroff ücrfaf}ren feien unb bas

„3SoIf" gereift Ratten. ®er 33egrif| „33oIf" tt»ar ein unbeftimmter, nic^t

ganj geftärter. 9}?and)er liefs fid} burd) fotd)en Xabel einfd)üd)tcvn, ber

fic!^ nid}t burd) einen ^öbeU^aufen non 10000 f}ätte einfd)iid}tern laffcn,

unb ba§ war natürlich, benn irir luaren 5(ne baran gen:)ö^nt, nnbebingt

gu gef}ord}en unb un§ nidt nur nac^ ben bcfte^enben 33orfd)riften, fonbern

and) nad) ben Ermahnungen, (Erinnerungen unb bem Xabcl ber 3Sor--

gefe^ten für bie 3"^""?^ ä" richten, '^ber balb griff eine Unfic^er^cit

^l^tat^. Offiziere, bie genau nad) ben 9ßad)t)ürfd)riften ge^anbelt f)atten,

luarcn getabelt werben. 3Ba§ foüte man benn tf)un?

'J)ie (Sntfd)loffenften aber nahmen fic^ üor, nac^ ben 3Sorfc^riften

3u f)anbeln unb bei bem geringften Xabel ^riegSgeri^t über fic^ p
beantragen.

(Sinigc S^age lang fc^ien ha^^ milbere Urtf)eil über bie Semcgung fid)

aU ha§ 9tid}tige ^eraug^ufteüen. ^d) wei^ nic^t, ob auf böseren 5Befef)t,

aber e§ gefd)a^, ba^ man bie 3SoIf§üerfammIung unter ben ^dtm gwar

uid^t erlaubte, aber aud) nic^t au'?ctnanbcr jagte. ©§ inurbe entfetjlid)er

Unfinn gef^iua^t, unb man trennte fi^ unter ^Berliner Si^en. ©in

anbermal mad)te ein warmer 'pia^regeu ber 3>erfammtung fdincller ein

©übe, a\§ e§ bie gefammte "^oli^ei getount f)abeu würbe, ©in britte'S

Wal beantragte ©iuer ^efanntma^ung ber 9}^enfd)enre^te unb fc^tug üor,

nad) bem ®d)lof3 ^u marfd)iren, um fie ^u verlangen. „9^a, wenn un§

aber bie '$t}:aä:)t am ^raubenburger 2:f)or nic^t ^ineinläfst?" fragte

^emaub. „^anu antworten wir mit 33arrifaben!" rief ber 9?ebuer. ©in

brüllenbeS ©eläc^ter ber 3Serfammlung brad)te i^n gum ©c^weigen, unb

man trennte fi^.

^nbeffen an anberen Orten in 33erlin ereigneten fi(^ ©cenen, welii^e

bewiefen, ha^ e§ eine "ißartei gab, welche nid)t gefonnen war, z§ bei ber-

artigen parlamentarifc^en ©pielereieu bewenben gu laffen. 33or ber ^onigSi

wac^e rottete fid), ic^ glaube, e5 war am fünfäebnten SO^ärg, eine ©c^aar

gufammen unb machte SD^iiene, bie SBac^e gu ftürmen. S)ie Sßac^en waren

üerftärft. .^ier ftaub ber fe^r entfd)loffene .'pauptmann ü. ©ofel, einer ber

t:^ättgften unb energif^ften ^reuube an§ bem Ärieg^fpiel. ©r erhielt 53cfef)l,

bie SOZenge ju gerftreuen. 3ltle gefe^li^ üDrgefd)riebeuen ©rmaf)nungen

unb ©ignale, bic bem Q^ebram^ ber Saffe üorangel)en muffen, waren
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cvfüIgUvS. ®ie 9Jccnge tobte unb tniultirtc ireiter, unb So[e( fonnte eine

©aloe geben kffen. Statt beffen liejs er nur sroei ^lügelrotten oor=

treten, inftrutrte, einige fic^tbare 9?äbel5fül}rer aufs .^orn i,n nebmen, unb

tomnianbirte g^euer für biefe [ed)§ GJemeljre. Ginige ^tnfü^rer ftürsten,

unb bte 93?enge lief, maf fie fonnte.

2Bir iton ber Operation§tru|?pe, menn man [ie [o nennen fann,

waren natürlich luieber nad) bem ®d}Iof3 beorbert. 3Iüe anberen Gruppen

erhielten täglich 5ßefe^I, fi^ in if}ren ^afernen bereit gu galten, ^üx
m§ war bag entfei^^lid) langweilig. 9{uc^ ftörte e§ ben gangen 2(ug=

btlbung-Sgang ber S^rnppen.

ßineS 9lbenbg, al§ wir wieber aufgerufen würben unb in ber Ä'aferne

ber 53efe^Ie barrten, fa^ ic^ ben "ißringen gu S3entf}eim, ber bie erfte

reitenbe 33atterie befefiligte, weinen, ^d) backte, er fei feige, unb fragte

i^n, wa^ er i)abt. „^a", fagte er, „fie^ft ®u, m\§ 2triftofraten ge^t eg

an ben tragen, barauf ift zä abgefef^en." ^c^ ^ö^nte i^n ob feiner

Stimmung unb fagte ibm, eä fei nur eine g^rage ber ^eit, ba^ wir 53cibe

am Siafernent^or aufgebängt würben. Senn er babei aber weine, bann

würbe ic^ i^m noc^ bie 3w"gß ^erau^ftrerfen. ^c^ ijabt i^m mit meinem

33erbac^t fdiwer Unrecht getrau, ©r war nadi^er in perfönlid)er ©efabr

in einem fcbr ernften 3üigcnblid fe^r brao. ^^n erfd}rerfte nic^t ber ©e-

banfe an bie Qkfabr, bie i^m brof)tc, fonbern an bie, weld^e ben ganzen

©tanb nevnicbten fi3nne, ben er fo fef}r ikbU. ®enn fein 5(f)nenfto(ä

tannte feine (Sireugcn.

'am fec^ge^nten SO^ärg würben wir geitig oerfammelt, balb nad)

9J?ittag. ©^ bie^, e§ gef}e an fielen ©teüen üon 53erlin (o^. (S>affen=

jungen mad)ten tm 2(ufang gum ^Sarrifabenbau, würben aber mit Ieid)ter

3J?ü^e »erjagt. S^iadibem wir wieber bi§ fpät nad^ ©inbrud^ ber ©unfel*

l^eit auf bem ©c^Iojspla^ geftanben f}atten, war 33erlin berufjigt, unb wtr

fonnten wieber einrürfen. §ierbei erjäblte mir ein Unteroffizier, er ^abt

ge^ijrt, morgen, ben fiebge^nten, fei Üiu^etag, aber am ad)täef}nten tämen

bie 5lufrüf}rer wo^lbewaffnet. @o würbe auc^ allgemein angenommen.

3)a bie Sac^e auc^ wirflic^ fo gefc^a^, fo ift mir unerflärlicb, bafs bie

'^oüid nidjt ben fiebge^nten DJKirg benu^te, um bie Slufrü^rer feft=-

annehmen, benn bie ^oliget mu^te oon biefen ®erüd)ten boc^ au^ etwag

wiffen unb bie 9^äbe(sfüf)rer fennen, wenn fie i^re Sc^ulbigfeit t^at. —
©iefer Umftanb im 23erein mit ber me^r also nad)fid)tigen 33e^anblung

be§ 5tufftanbe§ unb anberen ^(ngeic^en, wie g. S. ma^ iii) früher fdjon

ergäf^Ite, lä^t mid) glauben, ba^ bie 95erfc^wörer SSerbinbungen in ben

^Df)eren Greifen gehabt f^aben muffen. ®ie balb nad} ben S^agen ber

üJJäräreöolte geforberte unb auc^ gewährte allgemeine 3lmneftie für 2llle§,

wag in biefen Xagen gefd}el}en war, l}at all unb jebe Unterfuc^ung
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barütter imittögltrf} c;emacf)t, itnb c§ luirb luof}! nie ^n Tncjc fommen,

luev ein unvfU^cr 93errätf}er (^eioefen ift unb ein boppeltc-o ©piel ge[pielt

f)at. (5o(d}c Uncieunf3^eit ift feftr ü&el. !j)enn vox populi nannte luol^l

bie[en unb jenen, unb man ücrntieb fpäter iuoI)(, mit 9}tanc^em ^u »er-

fe^ren, aber ob man babei ni^t gerabe einem Un)'d)nlbigen Unred)t tf^at,

luu^te man nid)t.

X)et fieb^e^nte 2J?ärä üerlief in ber Zi^at febr rul}ig. 9hir l)örte man
bic ii>iber[pied}enb[ten (^erüd)te über ben 33erlanf unb 5(n§gant3 be§ am
fünfäef}nten ä)?är3 in SBien au§gebrDd)enen Slufftanbe-g.

(£§ inar mertioürbig, ba^ in allen bie[en S^agen, luenn nid)t gerabe

©trajsenlärmjeit irar, 5lt(e§ feinen ruhigen ®ang weiter ging. !Der Öärm

begann geiuöf}nlic^ um gicei ober brei lU}r na(^mittag§ unb bauerte, bi§ e§

bunfel loar. '^ann ging 'ä{k§ nad) §aufe. ^c^ iüol}nle nic^t in ber

tafernc ber S^leitenben 5trtit(erie, fonbern ©de ber S^arlotten^^ unb

ÜDorotl^ecnftrafse, jmeitanfenb ©^ritt baoon, meine '']3ferbe ftauben in

ber g'riebrid}ftraf5e. Senn 9(ne§ gu @nbe mar, f)atte id) feinen '^iai^ in

ber ^aferne, mufste alfo nad) ,^anfe unb ging abenb§ baf}in, unirbe auc^

babei bi§ gum ad}t5e^nten WJäx^ niemals beläftigt.

^m Saufe be§ fiebje^nten SJ^ärj tam mein SSatcr in 33erlin an.

@r war gerabe in Sre^Ian in (^efd)äften anwcfcnb. ökmöl^nlid) fam er

gum ätoeiunbäwanjigften 9J?är3, bem ®eburt§tag be§ '^ßrinsen oon 'ißreufäeu.

ben er fe!^r oereI)rte, nac^ Q3erlin. ^el^t trotten if)n einige 5II?cnfdicn oon

feiner ^efanntfd)aft berebet, einige S^age früf)cr in 53er(in einzutreffen,

meil fie i^m oorfteflten, e§ fei feine "ipflic^t, fid) in frttifd}en Stugenbliden

beim 3;:f}ron einsufinben. @r fagte ^war, er miffe nid)t, xva^ er nützen

folle, aber bie (^efaf)reu wolle er mit bem 5;;f}rone tl}cilen, unb fam an.

2Ber am meiften in if)n gebrungen war unb and} mit i^m jufammen

reifte, war ein DberftUeuteuaut a. ®. ?yr^r. o. 33in(fe, oormals (General-

ftabSoffijier be!§ 'ißringen üon 'iJJrenfsen, aJhtglieb be'§ oereinigten Sanbtage§,

ber fc^on oor einem ^a^re fefjr in Unterwiirfigfeit gum ^f}rone „gemai^t"

unb boc^ babei nie oerabfäumt ^atte, mit ben ®egnern gn liebäugeln, wie

er auc^ mit feinem 93etter @>eorg o. 33inde, einem ber g-übrer ber ©in-

•l)unbertad)tunbbreiJ3ig auf einem guten g^ufse geblieben war. ^c^ fjaU

btefen ^errn bamal§ falfd) beurt^eilt unb l}ielt i^n für einen falfd}en

•Spieler in ber großen 'i]3olitif, einen 23errätf)cr an 5;i}rou unb SSaterlanb.

^d) wu^te nidit, bafs er bereit-S für ba§ ^rrenf}au^ reif war, in weld;em

er leiber äu fpät 5tufua^me gefunben f)at
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18. ^är?.

Tscr adit3ef)nte dJläx^ 1848 fing fefiT frieblic^ an. (Sine iDarmc

^•rüMingc^utt luefite. Gin fo ^erxlic^er ®onncn]"d)ein nnirbe in frieblidien

3eiten bie 53erlincr in 3)ca]'i'en unb in |'d)önen gn-üfilinggfleibern in ben

X^iergarten l^inau^gelccft f)aben.

2BiT wnrben fcn mittag^ 3U-»öIf U§r ab in ben .Qafcrnen burd)

'43efe^I t»er[ammelt. DJtan etiuavtete mit 33eftimmtf}eit einen heftigen

©egen SOlittag [d)ien e^, aU ob ein folc^er ^ampf nicfit au'jbred'icn

fotlte. ^c^ I)atte be^? 9??crgen'§ meinen ^ater be[ud)t, ber wenige Sdiritte

Don mir im -S^otel be 9?ome abgeftiegen mar, unb ircfite mid) auf meinen

'^{ai^ in ber ^aferne ber 9ieitenben ?(rtillerie begeben, aU uu'? bie 9lad};

rid}t 3U S:f)eil iinirbe, e^ werbe 'i^cdj ^eute \vüi)l ^u feinem ^ufammenftojs

fommcn, unb luir, bie mir nidit in bie ^aferne am ^upfergraben befohlen

waren, burften noc^ unbefcrgt um brei U£)r bort 93?ittag effen. 'Daran

lag un» aber oiel, benn jwei Cffi^^ei^s f(Rieben au§ bcm CffisierforpS,

ber ©ine war jum ^Bunbe^tagSgefanbten nai) ^ranffurt a. 9)1. entfenbet,

ber 3(nbere ging wo anber§ ^in, unb fie a^en jum Ic^^ten Ü)?ale am

gemeini'amen Offigiertifdie. 1)a follte eine 53owIe gemadit, bie beiben

^ameraben foüten „wcggegeffen" werben.

^(^ war neugierig, etiuag ju erfahren, unb ging mit meinem g^reunbc

©röDeni^-, mit bem idi feit bem ^erbfte 1846 eine 3i^o^nung äufammen

genommen ^atte, eine balbe ©tunbe gu frü^ ^in. 2luf bem furgen Sege

nad^ ber befagten ^aferne am ^upfergraben fam mir bie ©tra^e wie

oerrüdt oor. ©ine unabfebbare 33oIf!§menge wälgte fic^ burd) alle Q^affen.

9)tenfd}en aller ©tänbe, bie td) nie gefeben §atte, rebeten mic^ auf ber

©tra^e an, fielen mir um ben §)al§, fügten mii^ unb weinten öor g-reube,

je|t fei g-riebe, jc^^t fei 3UIe§ gut. ^c^ ftagte erftaunt, \va§ benn vor-

gegangen fei, unb er(]ie(t jur 3lntwort: „2Ba§, ©ie wiffen noc^ nid}t,

triebe, greunbfc^aft, fein tampf me^r!"

^d) eilte nad ber ^aferne, benn biefe allgemeine ©tra^enfeligfeit

war mir unbeimlic^. S)a erful}r ic^ benn, ba^ ber Äönig eine 53efannt=

mac^ung ^abz anfc^Iagen laffen, in weldier er ftänbifc^e 3Sertretung unb

ber ^Bertretung ftänbifc^e Ü^ec^te gegeben fjaln*) W\x gefiel ba§ jwar

*^ Sie Sefanntmac^ung erfc^ien ben ndjtje^nten 3}iär3 morgeng, ein «om 3}Jtnifter

D. Sobelfc^iöingf; üerfaßteS ^^atent beä Hönigö cnt^altenb. S)er Sanblag foüte ben

Sjneiten 2(pril äufammentreten, ^srcufeen mit fonftitutioneCer SSerfaffung an ber Spige

2;eittf(f)[anbä ftel^en. 9(I(gemeine Seuti'd^e SSef^rDerfaffung, ^rcßfrei^eit, Seutfc^ea

Sunbeägeridjt, nllgemeineg Scutfcöeg .§eiinatf)5rec^t, greisügigtcit im Seutid^en SSoter=
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nidjt, benn td) r}ätte e§ lieber ge[ef}en, bie )"ämmtlid)cn aiifrüf}reri[^cn

Seioegungen loären erft ntebergefdilagcn luorbcn, unb bev Üömq f)ätte erft

bann gegeben, \va§ er für gut gef}alten, [tatt in bem ^lugcnblicf ber 2(nfs

regung, wo e§ iine Sf^ad^giebigtcit au§ ^nxä'jt f}ättc au^fefjen fönnen. 5lber

ic§ »erhielt nüc^ gan^ ftille.

Sei bem fd]ünen SBetter gingen wir, nänilid) mehrere ^n friif) an;

ge!ommene Offiziere, auf bem ^'a[ernen!f)ofe, bie Gffen^^ftunbe brei Uf)r

ermartenb. (£^ füllte balb brei lUjr fein, unb mir luoHten uu§ dmi oon

bem ^afernenauggang ber ©eorgenftra^e nac^ bem ©peifclofal 3urürf=

menben, ba fam ein g-elbjägcrUeutcnant in einer Srofd}fe gefahren. ®r

mar o^ne 2J?iitje, fein UniforniiSrod mar ^erriffen, er blutete, ßr f}atte

ben bloßen ©äbel in ber §)anb. @r er^ä^lte, er fei ^armIo§ beg 9Beg§

gegangen, ha fei eine müt^enbe Sanbe ÄerB angeftürjt, ^att gefd}rieen:

„SSerrat^, man fd)ie^t auf^ 33oIf, bie ©olbategfa morbet nn^, ba ift ©iner,

nieber mit if}m!" ^Darauf fei er allfeitig angefallen, l^abe fid) mit bem

©äbet bnrd}gefd)Iagcn unb eublic^ in eine ®rüfd}!e geflüd)tet, bie i^n in

ber Karriere ben 25erfoIgern entrüdt ^ab<i. Wit biefer ^fJadjridjt famen

mir gu SEifd^e.

©0 traf mid} bie Sinnbe oon ben üieIbefprod}enen gmei ©^u^ auf

bem ©^lojsplat^c. :^n ber Zljat ^atte fid) bie <Ba<i)Z fo öerf)alten:

©er ^önig f)atte bie oben angegebenen 3Serfaffung§äufagen ueröffent=

lid)en laffen. %ik friebliebenben QJienfc^en marcn bamit mefir aU gufrieben.

©ine oügemeine g-rieben§Iiebc bemächtigte fic^ ber ©emütf)er. X)a§ aber

pa^te bem 9(ufftanb^au§fd)uf3 am aöermenigften, benn beffen g-üf}rer I)ätten

\a bann gar teine 9iüöe gefpielt. 5iIfo mu^te irgenb tt\vü§ erfunben

werben, ma§ bie allgemeine ©eligteit in allgemeine Sutl^ oermanbelte.

©ine grofse 95oIf'§menge fammelte fid) auf bem ©d)Io^pIa^, briiüte „i^oc^!"

unb „§urra!" unb moKte bem £bnig ban!en. !S)er ^önig erfd)ien auf

bem 5öalfon, unb ber ^ubel mar gro^. 33alb erneuerte fic^ ber Särm,

man »erlangte wieber nad) i^m, er erfc^ien unb fa!^ eine gan3 anbere

5ßolf^maffe. ^2(ufrü^rerifc^e 33anben aü§ ber §)efe beä ^olfe§, geführt

ton 3lu§Iänbern, Ratten bie friebti^en unb befriebigten 23erliner SBeipier*

bürger com (Sd)IoppIat^ oerbrängt unb fud)ten um feben 'ißreig einen

3ufammenfto^ l}erbei3ufüf}ren. ®er ^önig fal^ ba§ oeränberte 2(u§fe|en

biefer 2)?affe fofort, tef)rte in bte 3^ntmer äurücf unb fagte ärgerlich

:

„®aä ift nic^t me^r mein 33otf, mit folc^en beuten rebe ic^ nid}t."

lanbc, eine S)eutfd^e SunbeSflagge, altgemeiner ©eutfc^er QoUiozve.in, gleid^e SUJafee,

©eraid^tc xtnb SJlünje, eine Seutjd^e ^'^otte rourbcn in bem patente sugefid^ert.

V. aJieijerindE, „Sie 3;i;ätigfeit ber 2;ruppen rcäl^renb ber 33erliner 2}iärätage beö ^a^'^es

(1848".)
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T)k 3)?a[fe tobte ircttcr. ®te im ©d)loffc anmefenben 2;ruppcn

erhielten 5Befe^(, ben ©(fito^pla^ gu fäubern, aber oI)ne i?pn ber Saffe
(Sebraucb gu madicn. ©ine ober gwei Kompagnien rücften au§ bem 'i|3or=

tale a\i§, marfcfiierten in Sinie auf unb rücften lancjfam ocr, in Öinie, 'i}a§

©eire^r in ber rechten §anb, 5?oIben na^ unten, 33aionett na^ oben, um
5f?temanb etroa^ ^u t:^un. ©o brängten bie 2:ruppen bie SDIaffen be§ S^ott^

langi'am t»or ftcb ber. ®a fielen gmei (gdnijs!")

•J)ic[e beriif)mten gwei ®c^uß finb öiel bcfproc^en irorben. gtne

Unterfucbung ift burdi bie allgemeine 5lmneftie terbinbert, locnigftenS con

ber Deifentltcbfeit ausgefc^loffen. 3?on aufrüf)reri[d)er Seite ift allgemein

bel^auptet lucrben, feiten§ be§ a)2ilttär§ fei auf 53efeb[ be§ ^ijnigs meucb=

Itng§ auf ta§ barmIo!§ burd) bie .^ongcffionen berbeigelorfte 33olf gefdioffen

irorben. ®o unfinnig folc^e Sr^ä^Iung aiid) ift — benn )xia§ foüte ber

Ä'ijnig ober ba§ DJHIitär lüo^l bamit begmerfen —
, fo irurbe fie boc^ geglaubt,

benn in aufgeregten ^^^ten n?irb 'ta§ Unfinnigfte ^bm be§^alb geglaubt,

weil c§ fo unfinnig ift.

33eim SHilitär iimrbe ha§ ©erüc^t oerbreitet, bie smet (Sc^u^ feien

QUä bem SSolfe gefallen unb ein üon ben Slufrü^rern oerabrebeteS (Signal

*) 2)te beiöen ©(fiüffe fielen auä ben ©eroe^ren beä Unteroffijierä ^eügen itnb

©renabierä ^üi)n ber crften Äompagnie (Hauptmann ©raf d. SIument[)aI) beä Äaifer

(Jranä ©renabier:3icgiment5.

2Iuf 53eie^I bc§ jlönigä rcoUte ©encral v. ^attttüi^ ben <£cf)Io6p[a§ fäubcm,

um bem 2ärm ein ßnbe ju madjen.

2)tit cingeftccftem Säbel lieB er bie ©dE):Dabron ber @arbe--Sragonec unter Jiitt;

meifter n. Sorftcll con ber (Btcdjbaljn au§ im Sdjritt Dorgefjen.

©ine große DJlenge 2JJenfc^en ging brüllenb ber ©djroabron entgegen, mad^te bi(

5ßferbe fc^eu, bie etraaö 5urüdiöi^en. ©encral v. 5ßriUn)i§ 30g in bicfem 2(ugenBnr^

üor ber ©diroabron ben ©äbel, roelrfiem Seifpiel bie Dragoner folgten; ba§ SBoIf

begann ju roeid^en.

@(eidx5eitig rüdte Dberftlieutenant 0. galfenftein com portal 11 auä unter 3:romn:eI=

\i)aU, aber mit ©eroe^r über, mit ber erften Äompagnie gegen bie 23reite Straße oor, ico

er §a[t madjte. Sie sroeite Äompagnte ging in ber ^{id^tung nac^ ber Sangen Srüde

com portal II aug cor.

Siefeä 3"ffl"^'"^"'^irfs" ^cr 2;ruppen bemirfte bie Seerung beg ©djIoBpIa^eä,

bis auf einige fic^ miberfeglidi gebärbenbe Seute, längä ber Käufer 5roijdE)en ber 33rciten

©trafee unb Sangen 33rürfe.

Sieutcnant SJattem d. ^preuß erhielt ben 2(uftrag, auc^ biefe Seute mit bem

©d^ülenjug 3u cntjernen; babei fielen bie beiben ern)ä[)nten Sd;üffe.

S)er Unterofftjier öettgen [)at im 35er^ör angegeben, ein 9Jtann ^ätte mit

einem ©tod auf ba§ ^ifton gefc^Iagcn; ©renabier Äü^n, er l^ätte, obroo^I ol^ne

Sefel^I, ba§ ©eroe^r jur Slttade ted)tg genommen, babei f)abe. ftc^ baffelbe Don felbft

entlaben.

2)iei ber (Erfolg ber über bie (Sntftcf^ung ber beiben ©d^üffe gepflogenen @r=

mittelungen.

{^adi 0. «ö^eperind, Sei^eft 3. aJlilitär^aßoc^enblatt, 1891.)
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iieiuefcn. ^c^ t]Iaubtc baä bamal§ um ]o e()er, al^ bte ^-abel üoit bcn

^lüet (Sd}iif5 auf ba§ 33ülf fid) utd)t uur bei aüen ßmeuteu in S)eut[rf)lanb

tuieber^eltc, alfo ciue Slrt ©d)cma in ber .^anb ber 23erfd}iüövcr war,

[onberu biefelben giuei ©c^u^ auc^ nü(^ an anbeten ©teilen üon 33erltn

gefaßen fein foüten, 'n)0, lüie fic^ fpäter ^etau§[teßte, lueber S5Dlf noc^

2}?ilitär geiuefen war; aber tc^ bin jpäter eine§ 5(nberen belehrt worben.

®er je^ige (1881) taifer, bamal^S ^rin^ non ^IJreujsen, §at au§

einem g-enfter be§ königlichen ©d)lo[fe§ ha§ 25ovge^en ber Infanterie

beobad)tet uub gefel}en, wie gwei ©eiue^re, mit ber 9J?ünbung in bie §i}l}e,

fid) entlnben. @r rief nod): „5ld}, ba finb ^luci (^emcljre in bie §D^e

losgegangen, luenn mir nii^t ^emanb brüben in ben §äufern üeriunnbet

ift, ha finb alle g^cnfter ooll a}2enfd)en." (£r l}at mir bie§ einft felbft

ergä^lt. llebrigeng finb bie beiben ©olbaten ermittelt, benen bie (^eiuefire

lüggingen, ©ie fagten eiblid) in Uebereinftimmung mit il}ren Sieben-

männern au§, bafs i^nen bie ®ewel}re losgegangen, uub bafs fie, aB fie

nac^ unten nac^ bem (^hiiube blirften, (J'iaffenjungen fal)en, bie im @»ebränge

ben |)af)n erfaßt, gefpannt uub abgebrücft Ratten. (£§ luar alfo eine oou

ben 5lnfrül}rern auggefüt}rte (Ba<i)t unb ebenfo gut, afe ob bie beiben

©(^uf3 au§ ben 9ieil)en ber 5üifrül)rcr al§ ©ignal gefallen inären.

SSerletjt ift babnr;^ S^iemanb. 5Bo^l ^aben fid) aber au§ ben 9fiei^en

ber Slufrü^rer nodi einige ©d)uf3 Igoren laffen, unb ein ^-enfter im ©aale

über 'ißortal 5yir. 1 im Äoniglidjen ©diloffe Jonrbc burd)fd}offen unb eine

^ugel in bem betrcffeuben Oelbilbe noc^ oiele ^al)re alö 93emei§ gezeigt.

Uebrigeuio märe eS aud^ gan3 gleid)gültig, ob bie ^mei ©d)u§ oon ber

!Jrnppe abfic^tlic^ gegeben mären ober nic^t. SBenige STage oorl}er ^atte

.^auptmann o. ßofel ja fec^S ©d)uf3 auf ^ommanbo geben unb einige

©d^reier tobten laffen, unb es mar beS^alb fein 9lufrul}r ausgebrochen.

SBarum? 3S>eil ber 5lnfrul)r eben nod} nic^t oorbereitct mar. i^^et^t mar

er vorbereitet, unb mie plannuifBig! ^n meniger al§ einer falben ©tunbe

l)örte man an feber ©tra^enecfe oon gan^ 53erlin haä @»cfd}rei: „3Scrrat^,

man fd)ief3t aufS frieblidje 33olf, gu ben Saffen!"

S)er ©d)lof3plat^ mar im 9tu oom ^olf leer. 5tber mie mit einem

^auberfc^lage entftanben 33arrifaben in gan^ S3erlin. Unb biefe 33arri=

faben maren nac^ einem üortreffltd)en ^lane angelegt, ©ie fc^loffen bie=

jenigen ©tabtoiertel, in benen bie 2lufrü^rer bie Dberl}anb gn b^bcu

hofften, planmäfsig feftungSartig at) unb unterbradjen in anberen, mo bie

Safernen na^e aneinanber maren, bie 23erbinbung ber tafernen untere

einanber.

^d) tel)re jn meinen perfönlii^en ©rlebniffen beS 5tage§ äurücf. 2öir

fetzten uns eben ^u 2:ifc^e. (Sin ^Teller marmer ©uppe bampfte oor mir,

ein ®laS 53omle mar eben oor mid) ^ingefet^t, als ber Dberft rief:

„DJieine §erreu, 5llarm, ein i^eber auf feinen '^ßoftcn!"



Sil bct ^aferne am Oranienburger Xijov. 27

iffiir Offiziere bct 9teitenben 5(rtit(erte, bic luir biö anö Oranicn*

t>urger !Jf}or 311 cjcbcn f)citteit, fprangcii auf iiitb eilten, bic Solbateii am
Oranienburger Zf)OX in ber 9^ä[)c ber äöertftätten öön 33or[ig u. ). \v.

nid)t o^nc Seitung gu laffcn. ^iU mx ba§ lta[crncntf}or am ^upfergraben

öerlaffen lüoüten, [türgte un§ ein alter .V)err mit luei^en .paaren entgegen

unb f(^rie: „Um ö^otteSmitlen, meine Ferren, mageu ©ie [ic^ nicl}t auf

bie ©tra^e. ^d} mar aud) Dn'isicr unb mei^, ma§ Gi^efal^r ift. ^d)

bei'd^mijre ©ie. (Sie finb 5llle .tinber be§ S;:obe§, mcnn ©ic auf bie

©tra^c gelten."

ßincn •^lugcublid fa^en mir unö ctmag ücrbul^t an. ^d} bemerfte,

mcnn mir Stile gufammengingen, bann gehöre bod) eine gemaltige 33anbe

ba^u, um gmölf Dffigterc an ifircr "ipfüc^t gu ^inbern. 2Bir gingen alfo

burd) bic ^rtillericftrafse, unb ber alte .^err rief un^ nac^: „5ld), bie

armen §erren!"

^n ber Slrtillcrieftrafse famen mir an eine ©teile, mo burc^ ba§

3ufammenfd}ieben oon 2ßagen ber iöeginn mit einer 33arrifabe gcma(j^t

mürbe. 3lngefi(^tg unferer Slngal^l lie^ man un§ aufrieben, unb mir ge=

langten ungel}inbert gu ben ^Batterien in bie Ä'afcrne am Dranien^

burger 3::i)or.

2(m originellften erging cS bem "premierlieutenant t>. ^rämell (je^t

(General a. !D.). ©r ging erft nad] .^^aufe am ©d}iffbauerbamm, un^;

meit beS Untcrbaume§, befticg fein ^ferb unb ritt nac^ ber ^afcrne.

Untermeg§ »erfperrte eine Sarrifabe bie ©tra^e. ©eme^re ftarrten i^m

entgegen unb ein lautet: „^urüd!" marb i^m gugerufcn. (£r fagte ru^ig:

„^^r feib mo^l toll, fel}t ^^r benn nt^t, ha^ id) in ben 'I^ienft mu^?"

©arauf mürbe bereitmilligft eine ii^üde in bie Q3arrit'abe gcmad)t, unb al§

er noc^ ge^övig gejanft f)atte, bie Öüde fei für fein "i^ferb gu fd^mal,

unb fie infülgebeffen üerbreitert mar, paffirte er bie Sarrüabe, bie f)inter

i§m mieber gcfdjloffeu unb befcljt mürbe, ©ie ift übrigen^5 unbcfiegt ge^

blieben, benn fie murbc nie angegriffen. ®er Äampf 50g fid) in biefe

unmefentlic^e ®affe nid}t f)in. ®ie 3$aterlanb!§bcrtl}eibigcr bort tonnen

alfo mit gutem ©emiffen fagen, bafs fie nid)t gemid}en finb,

^n ber ^aferne ermarteten mir meitcre SBefe^le. ^c§ meine^t^eilg

mar in grofser 2Serlcgenf}eit. 2:rot| meiner Slnorbnung mar mein *ißferb

nod) nic^t in ber Haferne. Salb traf ber 53cfel)l ein, bafs bie 33atterie,

gu ber ii) gef)örte, nad) bem ©c^loffe marf^iren, für alle anbcren 53at=

terien bie ÖJcunition au^5 bem Laboratorium gel}olt merben folle. ®ie

3meitc 9teitcnbe marfd}irte ah, unb ber oorgenannte '!)3remierlieutenant

0. ^rämetl ritt mit einigen ©efpannen nad) bem Laboratorium, bie

3nunition'5magen gn fiolen. ^d) mar in ^Ser^mciflung, meil unberitten.

^d] rannte in ben ©tall ber 33atterie, fanb bort baS für ben ©ottor
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ge[atteltc ^ißferb fte'[}cn, ber no(^ ntrf)t ba toar, iinb [el^te mtc^ bataiif.

5l6er ber alte Xraian Hebte! "Da er [eine Ratterte ntc^t mel^r fa^, ftieg

er feräenc3erabe in bte §i}^e unb woffte nicf)t t>om (^tatl fort, ^n
biefem ^Ingeiiblirf crfi^ien mein ©iener mit meinem "^ßferbe. (£r lüar

in bie §änbe einer Q3anbe 3(uf[tänbiM)er in ber ^riebrid)ftra^e gefallen,

bie ba§ ^ferb a\§ tjute ^eutc erftären moUte. Wftdn Wiener ^atte fi(^

gemehrt, unterftül^t üon meinem brauen 9ioberid} (bem ''^ferbe, ha§ \^ in

tofc^entin zugeritten), ber um fid) fdjhig unb bi^. 9!)?it jerriffenem

33orber3eug fam mein Wiener burd). ^d) bradjte ba§ ©attel^cug notl);

bürftig in Drbnnug, fprang auf ha^ 'i|3ferb unb luollte ber Ratterte nad^.

9)?an rief mir am Zfjoxz ^u, Dor bem S:(}ore fei eine 9totte 5(ufrü^rer.

^c^ befal}!, ba§ %t)OX gu i3ffnen, unb ritt in ber Karriere burd^ bie 33anbe

burt^, ßinige umreitenb. ©in ©tubent, blonbgelod'ter Jüngling mit

blauer 9}?ül|e unb fc^marj^rot^^golbenen ©treifen, fd^Iug mit feinem

©d}Iäger nac^ mir, f^Iug aber üorbei, unb ic^ minfte if}m ein freunb«

lid)e§ Sebemof}! Iad)cnb nacft rürfmärts gu.

9^id}t fe[}r lange barauf, etina eine l}albe ©tuube, ift ^remierlieute;

uant t). trätüeü mit ber ajJunition gurütfgefommen. SBor bem llafernen^^

portale fiel i^u bie 9iotte an, bie Kanoniere aib$ ber ^aferue ftiirzten ^u

^uf3 ^erau§ unb fameu i^m p §ülfe. @r erf}ielt einen *^flafterftein ins

@>efid)t, ber if}m fec^§ S^orbergä^^ne einf(^tng, fo ba^ er binten auf bie

.^rup|)e feinet ^ferbe§ fanf. ©in ©tubent (ncid) ber ^efd)reibung fann

e§ berfelbe geiüefen fein, ber nad^ mir geferlagen ^atte) fa^te fein '^ßferb

mit ber linfen §anb am 3Ü9^^^ ^^^ woüte i^m mit bem ©d}(äger ben

@arau§ mai^en. 3tber ein Kanonier fd^lug nac^ bem ©tubcuten, ber mit

bem ilopfe bem §ieb au§und}. ^u biefem Slugeubüd fam ^rämell ju

fi(^, führte einen ftiuditigcn §ie& m§ freie ®euid beä ©tubio, ber ^u-

fammenftürgte. ®er fuuge SJieufd) f}at lange franf gelegen nnb ift bann

an ber SBunbe geftorben. (£<§ war ein |)err ü. Sojanoiü!§fi). ©ein SSater

ober ®roJ3t>ater foü g'Iügelabjiutant g-riebrid) 3[öilf}elm§ III. gemefen

fein. jDie ganje ^amtlie war uuglüdlid§ über bie 33ertrrung be§ jungen

DJZenfc^en.

Unterbeffen mar idj längft bei metner 53atterie. ^c^ ^oltc fie noc^

tu ber Dranienburgerftra|3e ein, unb mir marfd)irten, meil bie 5(rtiöerie=

ftrafse burc^ eine 33arrifabe gefperrt mar, über ben 9}?onbiiou;'i|3la|, bie

^erfu(e§ = 53rürfe, bie ^rüde an ber ^öbrfe nac^ bem ©dfto^pla^e.*)

©ort ftellten mir un§ mieber in 9teferoe auf. 33atb prte man ^ampf

unb ®ef(^rei auf atten ©eiten.

*) SSor bret ll^r rcaren am ©cfiro^pla^e (Suftgarten) aufeer ber groeiten 3ieiteuben

Batterie nod^ ätoci gu^atterien aufgefteEt, Ijiä fielen Ui)t abenbö waren aud^ bie

übrigen Batterien bortI)in geäogen.
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©in Slbjutant fam mit ber 9[}?elbimg gefptengt, am Otamenbutget

2:^or merbe mit tartät|d)en gefd}offen. ©ie ©ac^e üer^iett [ic^, tote i(^

nacfi^er butc^ üiele ^ameraben ^örte, fo: Unmittelbar nac6 ber 9tiidfe^r

ÄräweüS to&te bic ^}a\\z ber Slufrü^rcr weiter Dor ber taferne imb

molltc gu ben-gen[tern einfteigen. ©inige 5(ttarfen ber tanoniere au§

bem 2:^ore ßeraug ixiaren fru^tlo§, al[o Iiib man ein ©cfct)ü^ mit einem

£artät)'c^[c^u^, rollte eg gum 2;f}ore ^erau§ unb fd}of3 nnge^ielt a6. ®er

®cf)u^ ging 10 g^i^ ^oc^ an bie innere g^(äd)e be§ 2;f)ore§, unb üon ba

praßten bie fugein bie Oranienburger Ci^auffee entlang*) wo fed)§

SOIenf^en gefallen fein folkn, aini) ganj un|(^ulbige Seute barunter. 1)ie

©tra^e irar fofort menid)cnleer, unb bi§ 3[)Zitternad)t lie^ fic^ teiu %nU

rubrer mef}r in ber ')Räi)z ber Ä'aferne fe^en. ®ie§ mar ber erfte

£anonen[d)u^ in Berlin.

33ei foldjeu ©trafscnfämpfen gegen Unru^eftifter befielt für ha§ ^ilu

litär bie größte ®d)mierigfeit barin, ba^ unter ben 33oIf^maf[en breioiertel

nnbetf}eiligte [inb, meldte nur neugierig fommen, um gu fef^en, ma§ mo^I

ba Ir§ i[t. ^n biefem %atk fjaUn fogar Sorfigfdje 3lr6eiter in blauer

58lufe, bie früf)er bei ber Slrtillerie geftanben Ratten, auf ©eiten ber

Kanoniere gefoc^ten. (Einer lie^ e§ fic^ fogar nic^t nel}men, ba§ (SJefc^ütj

laben ju Reifen, ba§ er auf bem ©d)ie^pla^e fo oft bebient ^atte. Unb

fo bic^t mar ha§ ©ebränge, ba^ bie Offiziere bie einmifd)ung unb §ülfe

biefeg 5Blufenmaune§ uid}t l)iubcrn fonntcn. ®er ^ißrin^ gu 5ßent^eim,

üon bem ic^ oben fprad], benal}m fic^ mitten im ftärtften 9iegen oon

^flafterfteinen mit bem fälteften 33lute.

gja^bem bie Batterien mit SJhinition oerfe^en maren, marfc^trten

fie aud) auf ben ©d}lD|3plat^ unb trafen bei uu§ ein. Sieuteuant 0. Ära-

med mürbe untcrroegä oom Slutoerluft fc^mac^ unb melbete fic^ !ran!.

(£r ritt ru^ig nac^ §aufe, lie^ fid) feine SSarritabe mieber aufmad)en unb

begab fi^ unbeliiftigt ju 33ette.

Slm ©d)lo|3 erfuf}ren mir, ba^ ber fommanbirenbe General, ^ring

oon ^reu^en, burd) ben (SJeneral o. ^rittmitj erfe^t morben mar unb

?e^terer ben 33efe^l erhalten batte, ben 5lufftaub gu bämpfen.**) ®er fönig

mollte feinen 33ruber unb 3:i}ronfolger.nid)t gegen bie eigenen Unter-

*) S)aä $Jläf)ere über biefen <Bd)u^ lüirb gans üeridjicben beridjtet: ba§ 3iicf;tifle

ift faum feftäuftellen.

**) Siefe Zl)atiad)t idjeint r^icrnad) ber Gruppe erft jel^t jpdt Betannt geroorben

ju fein; benn fd)on am 10. aKärj tft ber ^rinj üon ^reufeeu jum ©eneralgouDerneur

üou 5Rr)etnIanb unb Sßeftfalen ernannt roorben unb f)atte am 12. aKärj »on ben

©arbe--9iegimenlern Bereite Stbfcfjicb genommen, ©eneral v. ^ritttuig mar gleirf;äeittg

jum Äommanbeur beö ©arbetorpö ernannt.

®eneral v. ^sf"el loar feit bem 2. Mixv] ©ouüerneur; ba er etroa unt 2 U^r

nid^t gefunben raerbcn tonnte, erf)ie(t ©eneral ü. ^rittini^ bie SBeifung, ben Sefel^r
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tf}anen förnpfen (äffen. ®a^ ber @>ouferneuv uon ^^erlin, General

ü. 'ißfuel, ber 9'iaci)foIger be§ cor ^ursem üerftorbenen &erüf}mten 9J?üff=

Ung, aiid) fetner g^unüionen entf)oben iporben war unb aud) btefe auf

•iprtttmili übertragen , iparen, unirbe ung nld)t mitgctbeilt. 1){efe§ SSer-

fäumni^ ^ättt mir red}t grofje Unaunef}mltd)feitcn bereiten fönnen.

^ur^ ef)c bte ©unfel^eit eintrat, erf}ielt mein .*pauptmaun 53efef)(,

jlret (S^efd}üt^e fo aufsufteflen, ba^ fic ben 5(u§gang ber 5?rürfe an ber

Sörfe unter ^artätfdifeuer f}ielten, für ben ^atl, "^a^ 3tufftänbifd)e bort

au§ ber 9iencn g-riebrid}ftra^e (herüberbringen fo((ten. ^d} luurbe mit

jioei ®efd)ü^en üorgefc^idt, bie id) (aben unb bei S^age nai^ bem ?lug-

gange ber 53rüde riditen (ie^. ®ie !Dun!e(^eit brad^ herein, unb id^

fanbte einen 53eobad}tnng§pofteu red}tg feit^märts tun; um gu metben,

loenn ber ^-eiub täme. @ü ftanb id) ioof)! fc^on eine ©tunbe lang im

©unfein, oergeblid) auf ben ^^einb luartenb. ©a tarn, in 'ißatetot unb

a)?ülje geüetbet, ber (S^ouüerneur üon 33erlin unb fagte mir: „©te !önnten

mal mit biefen ©efc^üt^en über bie Srüde üorgc^en, red}t§ in bie Surg*

ftra^e einbiegen unb gegen bie §erfu(eg'93rürfe ein paar ^artätfd)fd)nf3

t^un. ®a finb oiet ^tufftänbifc^e, ©ie merben gute SSirfung l^abeu."

9}?and)e beftimmte 53efef}{e merben mit ber ©al^^bilbuug: „©ie fönnten

mo^l" gegeben. .*pier ftanb ber @>üuüerneur üon !öerlin üor mir, bem

einunb^mau^igjä^rigen Lieutenant unb befahl, ©a i^ inbeffen mit ge^

labeuen (Sefdjüt^en in einer ©teltuug ftanb, in ber ic§ nur bei STage

miebcr richten tonnte, unb eg jeljt fd}on bunfet mar, id) alfo bie ©tefiung

ni(^t mieber f)ätte einnehmen fönnen, unb mein früf)erer 5tuftrag gar gu

beftimmt lautete, fo fagte ic^ bie§ bem @>ouoerneur unb bat if)u um ben

beftimmten 23efe()f, i<a\i mein bi§f)eriger 5tuftrag I)iufä(Iig fei. @r fragte,

mer mir biefen Stuftrag ert()eilt 'ijahc. ^^ wk^i it)n au meinen 58atterie=

c^ef, .f)auptmann t». ^a§fi; biefer fagte i{)m, er f}abe ben 5ßefe^I perfijnlt^

oom ©eneral o. ^rittmi^, unb ging mit ibm gn bem Letzteren, beffen

Hauptquartier fi(^ im ©d)Io^t)ofe befanb. ^^rittmil^ mürbe fefir bi3fe unb

fagte: „Uufinn, an ber .^erfuIeSj^örüd'e fte^en fd)ou meine Xruppen.

:^d) 'ijahc oergeffen, biefe (Sefc^ü^e ,^urürf3n3ie{)en."

SÖenu ic^ bie Stufforberung be^ (General» o. ^fuel, ben ic^ noc^ für

ben ©ouüerneur f)alten unb bem ic^ gel^ord^en mu^te, aU 53efe^l an-

üßer fämmtlic^c 3;ruppen ju üBernefjinen; er naljm feinen 5Uifent[;aIt in ber Äom^

nianbantur.

©enerat u. 23ioeIIenborff lommanbirtc bie 2:ruppen im ©d^tofe.

^olijeipväfibent non SWinutoIi (fef)r populär).

Dberbürgermeifter Ärau^nid (fe^r unbeliebt.)

©g loaren ficben 'öatnillone Sinitiitrupücn nad) Serlin [jernngejogen, bie meiftenä

in ben 35ororten fantonnirten.

(Üincf) D. 2)Jei;erincf, Sei^eft a}UIitär=2Dotf)enbIatt 1891.)
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gc|cf}en unb 6e[o(gt fj'dttc, io f)ättc id) unjere eigenen !irnppen mit ^ax-

tätfrfjen befc^üffen, unb ©eneral v. 'i^fuel ^ätte nacf)^er fidier nic6t mid)

üertreten, fcnbern gei'acjt, er ^at»e nnr eine SO^einung abgegeben. ©§ i[t

immer gut, baf? man bie Üieffortg feftf}ä(t, unb um fo beffer, je anf^

geregter bie 3^iten [inb.

^d) unirbe alfo gnr 33atterie suriidgegogen.

2Im Sd)Ioi3 erfuhr id) vielerlei. 'Dtittagg §atte ber Siönig ben ©rafen

5trnim-^Dr)t|enburg mit ber 23ifbung be§ »erantiportlidien DJ^inifte-

riumö beauftragt, tiefer ^atte ben Äiinig gebeten, a{§ ber 9Iufftanb auS*

brad^, benfelben er[t bnrd) bie (^euxilt ber SEviffcn gu bämpfen, e^e oon

einer eingeficnben 2Iu5fü[)rung ber ^wflcftcinbnifie bie Ütcbe fein fi3nne.

211g nun @»eneral ü. '^rittiint^ bie betreffenben 33efe^Ie erhalten ^atte,

war 2Irnim nai) §anfe gegangen, fii^er, bay^ ha§> DJcilitär mit fcldiem

9(ufftanbe hai^ fertig werben iinirbe, unb lüotite bic§ ßnbe erft abwarten,

tijt er SD^a^regeln ergriffe, ^el^t aber liefen eine DJienge DOZenfc^en im

®d}Iü^ ab unb gu. ©^5 ift mir beute nod) uuerflarlidi, warum baö

(5c^(o^ nid)t abgefperrt unb nur befugten ^]3erfonen ber ßinla^ geftattet

würbe. 33iele Seute i-'on bcr (Siegeupartei be» vereinigten ÖanbtageS t>cn

©iebenunboiergig gingen ba ah unb gu, in Siüif, obne 53ere*tigung. ^d)

fa^ 9}cilbc, 23iucfe, auc§ Öid)new§fi}. Öc^terer ftaub einen Süigeublid ucr

einem meiner ©efc^ütje. ^d) rief: „£opf weg, ic^ fc^ie^e!" (£r fprang

mit (vinem @a^e auf bie ©cite. Xiann ladite er mit mir. 2IC(e biefe

Öeute be{)aupteten, ^^^t^'^tt beim ^iönig gehabt gu f}aben. S)a erreid)teu

33erfpre^ungen feiten^ ber 9{ufftänbifd)en ben ^önig, welche nie gegeben

waren, unb ben 9(ufftäubifd)eu würben wieber 9iad)rid)ten au^ bem ®d)IoB

gebrad^t, bie tf}cily fatfd), tf)ei(§ rid)tig waren unb fie jum 3tu5f}arren

ermunterten.

©(^on am Slbenb beg Stditge^nten trat baffer in ben 9J?a^regeIn eine

5lrt Don Unrid}erf)eit ein, weli^e oft ju 3Biberfpritd}eu füf}rte.

®em @d)Io^ gegenüber war bie 53reite ©trafse Dor bem (£ö(Inifd}en

Statl^^aufe burd) eine ©arrtfabe gefperrt, über bcr eine mä(^tige fc^war3-

rotb-gotbene g-a^ne webte. Sie» waren bie g^arben ber 3(ufrübrer.

(General t>. ^rittwi^ IieJ3 ein 53ataiI(on bagegen forgeben. 3tber ein

wir!fame§, mäd}tige§ g^euer iwn bcr 93arrifabe, ha§ unter 9(nberen ben

^ommanbeur, unferen S^ricgvfptclbireftor Dberftlieutcnaut ». g^atfcnficiu,

»erwunbctc, geigte bie 9Zott}Wcnbigfcit, erft mit 9(rtil(erie gu Wirten, (iinc

^Batterie ^'i^i-^U'pfünber ging Der. ®a fam ein ^efe^I be§ ^öntgä, nic^t

gu feuern. 2)ie 5(ufftänbifc^en bätten Derfprod)eu, bie 33arrifabe fclbft

binnen einer ©tunbe wegzuräumen, wenn fie nid)t angegriffen werbe.

SRad-) einer ©tunbe war bie 33arrifabe büppelt fo tjOii) unb ftar!. Ser

fonnte bem Könige fold}e 5tnerbieten bringen? 2Ber unterfing fid\ ba^3
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9tec^t f}ter3u fic^ anguma^en? Wlan gab fpätcr bem genannten Dbcrftücute^

nant ö. 3Sintfe unb bem dürften Si^non)§fi) ©c^ulb. @§ gab 53erliner

S3üi*ger, meMje befc^ttiören looßten, ben gäirftcn in blauer S(u[e auf ben

Sarrifabcu gefe^en gu f}aben, inie er bem 33oI!e fpra^ üon bem, wag er

beim Könige erreid)t 'ijabt unb erreichen rcerbe. 5tuc^ in ßiüil, aber an=

ftänbiger getleibet, f}abe icf) i^n an bie[em 5(benbe gmeimal im ©c^Iofs

gefe^en.

1)ie bett)u^te ^arritabe nutzte nun bod} befc^offen unb ge[türmt

werben, ©a^inter war ha§ bid}tbe[el^te 9iat^^au§. ®ie 9(ufrüf}rer fd)Df[eu

mit allen 5(rten üon ®eit)ef}ren, aü§> l?eflerfen[tern unb ®ad)fenftern, mit

*iprojeftiIen ber »erfc^iebenften unb grau[am[ten 9lrt. (Sin unglücfUc^cr

©olbat warb fc^wer üerwunbet burc^ einen ©c^ufe ©ta^Ifebern in ben

Unterleib. Uufere Seute würben baburc^ wüt(}enb. 3(ud^ g^alfenftein§

35erwuiibung f)atte fie fe^r erregt, öangc genug ijattzn fie mit (^ebulb

bie 33eletbiguugen be§ ^öbel§ ertragen muffen. Oefter l^atten fie, ru(}ig

bafte(}eub, einen .^agel t)on ©teinen au§gcf)alten. 'Die Disziplin war

ftart genug, um febe 33ergeltung ju üerl}iuberu, folange ber (^ebraud)

ber SBaffen nic^t erlaubt würbe. 3Bar e§ bo^ in ben legten Etagen

wieberf}oIt üorgefommen, baf3, wenn bie g-rec^beiten bei§ "^pöbelä unerträgü(^

geworben waren, ber fommaubirenbe Offizier bei gelabenen (äewefjren

ld}on „^egt — an" fommanbirt l^atte. Sßenn bann ber ^öbel^aufe fort-

lief, war ftatt be§ tommaubo§ „Steuer", ba§ ^ommanbo „®e^t — a'b"

erfolgt, unb eg war bann fein ®c^u^ gefallen, eine ^robe oon ©^er^ir^

bi^äiplin, bie felbft auf bem ©jeräierplat^ uid)t immer gelingt.

©owie aber ber 33efe|I gur SBegualjme ber 33arrifabe erfolgte,

waren bie S^ruppen lo^gelaffen, unb i{)re 3But() mai^te fic^ Suft.

Die 33arritabe felbft war nur fd}wa^ befet|t, benn bie 3Sert^eibiger

Ratten fie be§ oorange^enben Slrtitkriefeuerä wegen grö^tent^eil!§ oerlaffen

unb fid) in ben angren^enben Käufern feftgefel^t.

©in maffen^afteS ^nfanteriefeuer l}iett bie geufter unb Sufen in

^urd}t, bie ^öarrifabe würbe in einem Saufe erftürmt, ben angrengenben

Käufern bie S;i}üren eingefd)lagen, unb ber ©trom ber ©olbaten ergo^

fid) in bie inneren Flaume. Die mciften 33ert^eibiger befanben ftc^ im

(Söllnifc^en Üiat^^aufe. ^m grofsen 9'latl)f)augfaale waren fiebenunboieräig

fogeuannte ^aterlaub^oertfieibiger wol)lbcwaffnet »erfammelt, Sllg bie

©olbaten einbrangen unb oom 33a|onett unb li'olben ®ebrau^ mad}ten,

j(^oü i^uen ber ^uf entgegen: „Pitit?! Vous 6tes donc pire que les

Russes." ^eiu eingiger biefer „33erliner .gelben" fonnte Deutfc^ fpred)eu.

Unfere Öeute riefen: „'^at, bie wollen wir mal geigen, \vk man Deutfc^

rebet." Unb binnen Sturgem waren e§ fiebenunboiergig Seid}en. ^m
©auäen würben aü§ bem (Söllnif^en Ütatb^aufe fiebenunbneuuäig Seichen

^eroorgegogen.



S)cr Äanipf in bet {yriebrid^ftrafec. 33

(General t>. '^tittunti haut fid) für ben 3fE>cnb be§ aditjcfinten einen 'bt-

fttmmten ^wcd iun\3ei'c^^t. Gr woHte bie ©tabt tiom Sdilo^ au§ fo weit

in feine ©eiuatt btincjen, ba^ et bi§ nur 5fJeuen g'rtebrid)ftra^e, Seipjiger

©trafäe, 53tanbeni;nirc3er %^ox, .^arlftva^e §err fei unb eine gefirf}erte

v^'cmmunifatton nacf) bem ^|^ot§bamer ^Ba^n^of f)a&e. 'Den ^eft ber

(S>taht lüotlte er am 9)corgen be§ neun,3e^nten Wlär^ erobern.

SBä^renb ber SSJegnafime be§ GoIInifcfien 9^atf}f)aiife§ gingen bemgemä^

anberc Kolonnen ftraf)[enförmig in ben betrcffcnben 'Strafen oor. (Sin

heftiger 2Biberftanb würbe in ber engen ^cnigftrafBe geleiftet. §ier fanb

ficf) eine 53arrifabe hinter ber anberen, an jeber Qnerftraße. ^ebe 53arrtfabc

n?arb erft mit Slrtillerie t>efd}Dffcn, bann geftürmt, unb bie angrensenben

if)äufer, einä nai} bem anberen, genommen.

@in anberer erf}et'licf)er Siberftanb fanb in ber g-riebrid^ftrafsc ftatt.

(£§ ttiar namentlid) ein großes .^au§ an einer mddjtigen Sarrifabe, ic^

glaube an ber Scfe ber aj^o^renftrafae, ha§ öon fielen 5(ufrübrern befe^t

niar. ®ie§ |)au€ war un§ Stilen fef)r wobl befannt. Denn an einem

ber ^enfter beffelben ftanb immer, menn mir ,sum ©jer^ircn mit ^Jhiftf

fprbeimarfc^irten, bie bamals fomcfil megen if^rer ©^i^nbcit a{§ megen

if}rer unübertroffenen fünftlerifci^en Seiftungen berühmte ©(^aufpielerin

^räulein 2?ierecf. 5)ie 5üifrü^rer Ijattm fid) aud) in i^rer SBo'^nung feft=

gefegt, unb meil fie Ö^rünbe Ratten, if)r eine Verliebe für untformirtc

9lriftofraten üorgumerfen, moltten fie fie ermorben. 3^er erfc^rerften

SJüuftleriu blieb nic^tg Inbcrc^S übrig, ai§ in fcbr uuüctlftänbigem Sln.^ug

(©c^lafrod) auf einer §)intertrcppc ^u cntflieben. <Bk fanb Sficttuug unb

Unterfommen für bie 9^a^t in ber So^nung eine§ meiner 33efannten,

ber fie früber nie perfi3nüd) fcunen gelernt f}attc unb feinerfeit§ bie 9lad}t

tämpfenb auf ber ©trafse ^ubrac^te.

^n biefem §aufe leifteten bcmptfädili* ^olen unb ©tubenten ben

35?iberftaub. g^itÜ^^^^^ ^^^ gmciteu ©arbe-StegimentS brangen ein, ber

pnenglcid)c meifsbärtige Oberfttieutenant 0. 9taud)^aupt an ber ©pitje.

(Sr eilte auf ha§ '4)ad^, oon mo ein .^^agel Don Steinen unb ©eroefirfeuer

auf bie 2:ruppen ^erabgeregnet batte. %U er baä ®aA be§ t>ierftödigeu

.s^aufe^ betrat, feuerte ein ©tubcnt fofort eben eine ^iftole auf ibn ab.

9tauc^^aupt ergriff ibn mit ber g-auft beim fragen unb fd}lcuberte ba§

33ürfc^d)en auf bie ©tra^e l}erab. ®ie nac^bringenben gniftliere tbaten

'i^a^ (S>leidie mit ber übrigen 33efafeung be6 ®ad)e!§.

Ungäblige anbete ©cenen d^nlid)er 3lrt fjabeu ficb gugetragen. ^d)

Ijabe nur foI(^e er^äl^lt, bie mir £>on i?erfd}iebenen ©eiten gleidilautenb

berid}tet morben finb. Ucbctall uabmeu bie ©olbaten augcnblidlicb bie

©ttafsen, ."päufet unb ^atrifaben, bem 33efcbl gemä^. 9cirgcnb!§ biclt fie

bie geringe ©ntf^iebcnbeit be§ 25?iberftaube€ auc^ nur im ©eringften auf,

^rinä 3 II ^oöcntofie, Jhifjcic^nunnen. I. »>
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obcjleid) mancl}c ^äufcr fc^on lange ^fanmäf5tt3 jitr 33evtf)etbic]im(\ mu
cjertd^tet waren. 9Wan fanb g^en[tcr mit 9iafenftiir!cn sitgefel^t itnb 311

©d}ie|5[c^arten etngerid}tet. 3)ic[e 9^a|eii[tiicfe umren mehrere Za^c alt,

lüaren al[o lange oorf}er boTtf}m gei'cl)a[ft. Unb Don allebcm f}atte nn[eve

•i^olisei feine 5(^nnng %<tf)aU. (?)

®er SBiberftanb ber 9(ufftänbi[c^en )vax nid^t im ©eringften ^elbcn=

fja\t. ®ie frf}0]'fen, lüie gefagt, meuchlings, bann a&er im Kampfe 3Jla\m

gegen 3)hnn traten fie meift [etge. 3)er größte Xi)di ber Kämpfer

be[tanb au§ frembem ©efinbel unb an-S 5(rbeitcvn aus ber §efe be§ Joffes,

in Pumpen geHeibet, nur .^embe, meift öorn offen, unb leinene §ofe, bis

3ur Svaferei beraufdjt. '^lan fanb Ütcfte beS ®eträn!S, baS man if}nen

gegeben. ©S luar Srannttuein mit einem 5tbfub Don STabaf oermifdit.

ii^el^tereS mad)t rafenb unb blutbürftig int 9tanfd^. 23on 33erliner 53ürgern

fanb fid) fein 3)cenid) unter ben Äampfenben. 9(uS ber Älaffe ber benfenben

unb gebilbeten ^Berliner 9)?enfd)en fauben fid) barunter nur einige wenige

©tubenten unb anbere junge »erfübrte ?eute, weld}c eben tf}atenburftig

loaren. Unb bicfe mie einige wo(}(gefIeibetc^olen uubg-ran^ofen geigten SJtut^.

®er ?ärm njar an biefem 5Ibenb entfet^Ii(^. ®aS Reifere ®efd}rei

ber ^ämpfenben, baS unnnter(n*od)eue Oiofien beS ^nfanteriefeuerS, bagu

ber ^a% ben bie Ä\inonen brummten, bereu ©rfd}ütterung bie g-enfter

ber benachbarten Käufer gn ©taub zertrümmerte, fo ba^ ber f}erunters

ftürgenbe ®IaSrcgen auf bie ^öpfe ber Kanoniere fiel unb fie wie mit

äJie^l beftrente, baS fortiuä^renbe ©turmläuten mit alten (Dioden ber im

SSerei^ ber Slnfftänbifd^en befinblic^en ^ird)en, bie ®unfelf)eit unb bie

barauS fid) abfiebenben grojsen g-euerSbriinfte mad}ten ben 5tbenb gn einem

grauenerregenben. ©er Särm in ©d)Iac^ten ift gtuar weit gri3^er, bie

!J)orf= unb ©tabtgefcd)te in ben ®d)Iac^ten finb gcrabe foId}e ©trafjen-

fämpfe in if)rem ^^ärm unb in i^ren g-euerSbrünften, bie SebeuSgefaf}r ift

weit größer, aber ber ©trafsenfampf im eigenen Sanbe, mitten im gnneben,

^at etwas nnbcfd^rciblic^ UnfjeimlidieS, wie dwa baS S^^oben eines ©rb*

bebeuS. Tlan wcifs nid)t, wer unb wo ber g-einb ift. ®ie 3;:üden, baS

2}?orbä^nIid}e beS 5ßerfaf}renS ber ^(ufrül^rer ift entfe^Iii^ wiberli^ unb

reist gur Sutf) unb ©raufamfeit. (SS wäre gut gewefen, wenn baS weti^e

einbrudSüoUe (Semütf) beS Ä'onigS biefem Öärm unb ben unmittctbaren

CSinbrüden entrürft gewefen wäre. 5(uS feiner 9BoI}nuug an ber ©de beS

©d}lo^ptal^eS unb ber ©pree l^atte er aber ben granenoollen Särm auS

erfter §anb; unb bagu ber ©ebanfe, ba^ er gegen feine Untertf}anen

fämpfe, bereu ©lud fein is^ebeuS^wed war! ©old}e yiadjt mn^te il}n tief

crfd}üttern.

2ßol}er bie ^-enerSbrünfte famen unb waS in 33ranb ftanb, wußten

wir noc^ nid)t am ©d}lof3. ^alb l}ief3 eS, einige faferncu feien oerbrannt,
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balb ©d)Io^ 90ton(njoit; bcn folgenbcn 2:ai] erft cvfiif)r man, baf? bic

'^Ivtiücric^ßagenKiui'cr rov bcm CrauienbuTcjer X6ov in ^i^ranb [tanbcn.

'3ccid}bcnt uni'crer[ett^o bcr etfte .ftanonen[cIniJ3 gefallen war, luoüten [ic6 bie

5(ufrüf}vcr an bei* 5(rti(Ierie räd}en nnb ftecften biei'e SBagen^äufer in

33vanb. ®a§ gefammte g-elbartilkviematerial hz§> (Sxirbe!orp§, (5ieirf)üt^c,

!Sagen, ©ei'c^irrc, (Sättel unb 3*-iiiingeug, uuirbe ein 'i'Kanb ber 5'<-"<wn^cn.

jDaf3 bieg SQcaterial ncn ange[df)afft unb wm Öanbe bnrÄ ©tcuetn bejaf)!!

Rievbcn muffe, baf5 fie fic^ alfo felbft fdiäbigten, bebad)ten biefe ^tafenben,

iueld)e ba§ g-ener anlegten, babei nidn. 5{nf bem "i^atje, mo biefe Sagen?

r)äufev ftanben, fte^en je^t bie .*llafernen ber Q^arbe^g-üfiltere. '^od)

anbete g-enev^bvünftc flammten anf, fo bie 06erfcuermerfers®d)nle am
dienen Z^vx.

gnir bie crfte 9cadit fiatte (General t>. '^^rittiinl^ fidi anf einen be=

ftimmten Oianm befdjränft. ^cne @>ebäube lagen aufser^alb beffclben nnb

untrben ni^t gefdiü^t. ^^ngleidien tonnte man nid)t§ jur Üjertbcibignng

ber 5(rtil(erief"aierne am Cranientnirger X^ox t^un. 33t§ 9Diittcrnad^t

Melt bort ber ®d}recf oor jenem fartätfc^fd)uf3 oor. 5(ber aU bie 3{uf'

ftänbifdien merften, baf3 alte üiruppen abmarfd}irt waren, fdilugen fie ba§

2;:f}or ein. g-ranen nnb ^inber ber Unteroffiziere f(itd)teten fid) in bcn

anftofsenben (harten bey 5ran3öfifd)en 3Baifen(}aufe§, nnb ber fonoeränc

'^H^bet nafjm ©efil^ non ber ^aferne.

^^(uc^ bie £aferne ber \^ef}r-(£gfabron warb fid) felbft iiberlaffen. 'Die

©d}Hiabton war gum (^ebraud^ auf bem 5t(armpla^, bie Slemonten wnrben

mit gwei Cffi.^icren nnb Jioanjig 33lann in ber Äaferne gelaffen. 'Der

"ißöbel ftürmtc gegen biefe an. %n ©c^u^iuaffen mit lOcunition hatten bie

^Bcrt^eibiger nur eine, nämlid) bie 53üd)fe etne§ DffijierS, ber ein fef)r

guter ^äger unb ©d)ii^e war. ©obalb er uun fa^, bafs ein '^Infübrcr

(gcwö^nli^ ftiegen fie ba^u auf einen Sßagen u.
f.

w.) ben ^vbd burd)

9ieben aufregte, fd^ofs er tl^n herunter. 33alb fanb fid) 9?iemanb ^um

9icbcnf)a(ten, unb bie 3Scrfu(^e, ha§ X^ox ein5ufd)lagen, borten auf. %l§

aber bie 'Dunfelfieit t>o(( f)ereinbrac^ unb man bie 2tnfitl)rer nid)t me^r

unterfc^eiben tonnte, brad) ba§ Äaferuenportal unter wud)tigen ©erlägen

jnfammen. "Die beiben Cffijiere wären fieser, bie ätoan^ig 2J?ann otefteid)t

aud), ein Opfer ber rafenben 2)?enge geworben (benn ber eine [o. 9iaufd)eu=

platt] erhielt fofort einen betäubenbcn !öeil^ieb auf ben ^opf), wenn nicftt

einer ber g-übrer be§ ?lufftanbe5, ein i^err ©lieber, fid) in§ [Drittel gelegt

f}ätte. (£r bewog bie S^obenben, bie ©olbaten ^u fc^onen, benn biefe feien

unf^nlbige 53rüber. ®ie Offiziere aber bat er fid^ aus, um fie auf

raffinirte SßJeife gu |)aufe gu Xobe gu foltern. @o führte er fie ge-

fangen in feine 2ßol)nung unb übergab fie feiner g-rau 3nr Pflege unb

^Verpflegung.

3*
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©intgc ©titnben nac^ SJJttternacfit tarn btc[er ©tie&er an?^ bcm Kampfe

nad) .'paiife, bcfaM fetner ^xan, etnjiipacfen, e§ [ei SdfetS üevlovcn, inib er

lüüßc [cf)en, mit bem frür}e[ten ^iigc 511 entflief}en, bcnn feine Scnte feien

überall ben Srnppen unterlegen nnb lüetgerten ftc§, iveiter ju fämpfen.

3)ie g'ü^rer iDoIlten nnr noc^ ben 33efd)luf3 faffen, wo man fic!^ bcreinft

3ufammenfinben fönne, fofern bie g-Iud)t gelinge. ®ie Offiziere aber

bat er, fid) beffen gu entfinnen, baf? er fie gerettet, wenn er gefangen

werben foüte, fate fie über if}n ju ®eric6t ju fi^en I}ätten. ipiermit ging

er früf} nad^ bem ßirfu§ ber ©(}arIottenftraf3e, bem ©i^ be§ ^tufftanbö-

tomitee-^. '^a<i) einigen ©tnnben tarn er gurücf nnb fagte, fel^t fei luieber

^Öffnung, ber ^önig i)aU bte ^ortfeljnng be§ ^ampfe§ verboten nnb

finge an gu unter'^anbeln. ©obalb nnterl^anbelt werbe, fönne man nod}

d\va§ bnrd}fel^en. — ^(^ ha^c, nm ben ^uf'^WH^enf^ang biefeS 5lbfd}nittc§

nid}t ^n unterbredien, f}ierbei in ber ^cit vorgegriffen.

^n bem Kampfe wnrbe lum nnferer SBaffe nnr ein bcfd^ränfter (^c=

brand) gcmad}t. 3Sier @>efd}ül^e in ber 53reiten ©traf5e, jwei in ber

^önigftraf5e, gtoei in ber g-riebric^ftrafse, ba§ ift, glaube ic^, 5ll(e^5, wa§

an 5(rtiüerie gur 3:^ätigfeit beorbert warb. S)er 9teft ber fec^äunbbrei^ig

(^efd}üt^e ftanb wartenb auf bem iihtftgarten.*)

^alb nad}bem ic^ von meiner 9(uffte(Iung äurütfgegogcn war, warb

C'S nac^ (Einbruch ber 'Dun!elf}cit empfinblid} tüf)Ier, unb bie 2:ruppe crbielt

33cfef}t, 9WänteI ansu^ie^en. ©ine 23atterie ^nfsartißerie l)atte bei bem

5ltarm in ber §aft feine SQ^äntel mitgenommen, ^c^ erf}ielt nun 23efe^I, mit

ben Leitern ber ^weiten reitenben 33atterie nad) ber ^aferne am ^npfcrgraben

gn marfd^iren unb bie äRäntel ^n [}Dleu. Unter ©d)impfen oon meinem

-•pauptmann, bafs, wer bie 3}?äntcl oergeffen l)ätte, fie felbft f}oIen tonne,

*) Sic genaue 3Scrit)enbung ber atrtiHevie unb ber DJhinitionöüevbraud^ ftnb

folgenbe:

gegen bie Äönigftrnfec:

8. iTompngnic: ein 6^fünber, eine Tpfünbigc .'paubine, Sicutennnt w. 3?oigtä-9l^e^,

bvei Ä'artatfdE)fd[)u6 unb fünf ©ranaten;

fpäter: biefelben ©eid;ü|e unter ,'Qauptmann ÄBanbautn, \ed)ä Hügeln, einen

Ä'artätfctifd^ufe unb groei ©ranaten;

gegen bie Sreile ©traf;c:

9. .^ompognte: smei 12^fünber, .Hauptmann n. Öcrfdjoui, \cdß ihigchi, uicr

Äavtätfd)j(^u^;

12. Äompagnie: jroei Tpfünbige ^aubiUen, Hauptmann SßiUc, einunbänjanjig

©ranaten

;

gegen bie (^^riebricfjftra^e:

6. jTompagnie: groei 6$fünber, Hauptmann ^omororaöü, fecl^§ Äugeln unb fünf

5?artätfd)fd)u6

;

im ©ansen: 8 ©efd^ülje, od;t3e^n Äugeln, bretäcf^n Äartätfd^fd^ufe, breiunbbreigig

©ranaten = uierunbfediäig ©d)u^.
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5cg id) ab uiib trabte mit bcn 3ir»eiunbbreif3tt3 S^l^inii mi) ber £afernc.

^d) \am unbeläfti^t an, obgleich übeliucüenbc (äcftalten genug unterwegö

,Vi fe^cn luavcn. !Dte Äaievne am Äupferi]vabcn wax bon ben über-

ld}ie^enben Sh-tiüerifteu befe^t. ®ercn gab e§ genug, beun bama(y ^attc

jebc Kompagnie im ^-rieben nur bte 33c[pannung für groei Slanoncn, aber

iDD^l bunbcrtunbbreijsig 93?ann. Siefe 5ü-tttleriftcn waren mit ^nfanterie^

gcRief}ren beiuaifuet luorben, bie [ie [ceben au^ beut 3'^"gf}<-"'iM'2 gerjolt

Ijatten. ^war umf^tcn [ie bamit nid)t um^ugc^en, beun fie n?aren nic^t

mit Ö^ea-'er}r au^gebilbet; ba§ f}atte aber nic^t Diel auf fii^, benn ey

roarcu nod} alte Stetnfc^foßgeitie^re, an benen bic (Steine fef)[tcn. Tlmn-

tion baju gab e^ felbfiüerftänblic^ auc^ uid}t. 2)ie (^eiue^re lyareu nur

mittelft ^ajonnet ober ^olbe 5U berroert^en.

^n ber .^aferne fommanbirte 9[i?aJDr b. «Stern, ein ,*pelb au§ 1813,

aber jcljt f^atte er ben Itopf total oerloren. ßr trug mir 53cfteüungen an

feine ^ran unb ^nber auf, obgleich id) i^m fagte, ba^ ic^ ja na^ bem

S^Iofs marfd^ire, btefe aber in entgegengefe^-ter 9tid)tung luobnten. Unter;

beffen waren bie 3)?äntet oerau^gabt, meinen Üieitern je oier auf ein '^ferb

gelängt, unb id) ließ burc^ ba;» 2)le^IportaI auSrüdeu. ^aum warb 'i^a§

portal geöffnet, fo t)örte id) bid)t baoor g-tintenfc^üffe unb ©cfcfirei. ^i)

ritt a\hS portal, ber u\id)l)abenbe Cffi,)ier mad)te meine Seute unruf)ig

burd) bai§ ©efc^rei: „9ie^mt ßuc^ in 3lc^t, ba braufsen wirb gefc^offen."

^d) unirbe junäcfift fe^r grob gegen i^n, benn bie öeute fingen an, fic^

in Srab unb (Galopp 3U fe^en, unb id) faf) im ©eifte fd)on, wie fie in ber

Karriere aufgeWft auf bem ©cbtofspla^e anfommen unb alle 3)2äntcl oer^

lieren würben, mir jur ®d)anbe. 9U§ 16) tnx<i) 'i^a§ enge portal iuy

g-reie fam, faf) id) fie fd)on ade fortbraufen. ^c^ [c^rie alfo „He^rt!

Seiter rufen!" ®ie in Unruhe oerfel^ten Öeute glaubten, li) wollte in

bie .Qafcrne ^urürf, parirteu unb famen in ber Karriere wieber. ^d)

licfs fie aber nid)t ^incin, fonbern fd)alt fie, haii fie o^ne (Srlaubnifs ober

Siommanbo fc^nell geritten waren, unb orbnete fie. SBä^renb ic^ fo janttc,

pfiff mir eine Äugel au§ einem §aufe bur^ bie .^aare. 3)tein g-reunb

(^räoeniti rüdte mit einigen Kanonieren gu g-uß au'5 ber K aferne in ba§

.V)au^5, fanb einen Slerl bei frifd) abgefc^offenem GJewel)r, ber gewaltig mit

[d)arfen unb flai^en Rieben gugebedt warb, ^tx wai^l^abenbe Offisier

aber, ber mir burd) feine 5lengftli(^feit meine Kanoniere oerrüdt gemad)t

l)atte, nabm fpäter balb feinen 5lbfd)icb unb würbe !^ol)gerber. ^di meine

baju ^attc er aud) me^^r Einlage unb tonnte fein ß)cfc^rei in bem 3lugen;

blid oerwertl)en, wenn i^m bie ^-elle wegfd)Wimmeu follten.

^c^ fam glädlicb, o^ue einen iHJantel oerloren ju l)aben, nad) bem

^uftgarten unb würbe oon meinem Hauptmann freubig begrüfst, weld)er

'ta^j g^euern in ben ©trafen, bie id) paffirte, beobai^tet unb gefürchtet ^atte,

wir würben uid)t gut burc^tommen.
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^d} wcix faiiin suriuf, aVi mein 'i^riibcr (Sari bei mh$ buvd)3iiifl imb

mid) becjrüf^tc. Gr f}attc 9(ufträcie ,^an[d]en beut I?i3ntg unb beut 'ißt in^en

Ciarl unb ginc3 au§ bem ©d}tof3 nad) bem 2Bi(f)eIm§p(al^. ;^^ begleitete

if)n bis auf bic ©d)(of3brürfc mit (^enc^mitguug meines Hauptmanns,

bann ging id} guvücf. %n§ beut @d^au[e an ber ©(i^lo^freif}eit fragte

ein @d)n^, unb idj fnidte 3u[ammen. (Sin bvennenber ©djmers am £nöd}cl

beS redeten g^ufseS machte mir baS Stnftreten er[t unmi3glic^, bann [djmer.

©c^neß fant eine ^ufanteric-'^ßatvouine, bvang in baS ^^an§ ein, fanb

9tiemanb, nur ein frifc^ abge|d}offeueS ©en^e^r. ®o mar bie ^ed)tart

bie[cr g'Ciglinge. ^di l^umpettc ju meiner Batterie unb mnrbe noc^ üon

meinem Hauptmann ausgelacht, benn er meinte, es ge[c^ef}e mir gan^

^e^t, meil ic^ ben reglementSmäfaigen "ißla^ »erlaffen. ^c^ unterfuc^te

meinen g-n^. ©er ©tiefel mar nid)t burd}jd)lagen. 1)er ^nüd}el ^atte

einen blauen g-led. 5ßal)r[d)einlid} mar id) mit einer 2)?armorhigel, mit

ber bie iünber [pieteu, getroffen. ^Die Slufrüf}rer l^aben bereu fiele als

gdintenfugeln benutzt.

^m Sltlgcmeinen luar eS l)eute uid)t laugmcilig für uns, ba auf bem

Suftgartcu gu ftel}eu. 5lüe 2Belt ging ba ab unb gu, ins (Sc^lo^ (}inein,

fam miebcr l}erauS, gefeilte fid) ju unS, fd^matjte mit uns, unb man erfuhr

immer, mie eS an allen Orten \tanh.

3lber unfere ©olbaten langmeilten fid) fei^r. 9J?au fonnte fie ui^t

immerzu ftille flehen laffcn in ber ganzen ^eit, fonbern fie [tauben

bequem. 2llS eS lut}l mürbe, trippelten fie l^in unb f)cr, unb als eS

bnntclte, fonnte man nid)t jeben ©in^elueu beauffid}tigeu, ob er auf feinem

'^^ofteu ftäube.

9hiu gab eS aber and) für fie beS Unter'^altenben genug, benn alle

(befangenen, bie man im 53arrilaben= unb §äuferfampf gemad}t l}atte,

anirbeu — nnbegreiflid}ermeife! — auf Söefel^l nad^ bem ti3niglid)en

®d}lof5 gefd)leppt unb bort gefammelt. ^m 3lnfange belufttgte unfere

Öeute ber Slnblid biefeS liebcvlid^en, gan3 bctrunfcnen Öumpeugefinbels,

t>Dn benen ä)hud)er noc§ unter ben ©olbaten lallenb Sieben l)ielt, in ber

SOceinnng, er fei in einer 33orfSoerfammlung. 5lber eS mürben aud) bie

oermuubeten ©olbaten nad) bem ©dilojs gebrad)t. ®er Slnblicf berfelben

erfüllte unfere Kanoniere mit um fo mefir ^dxn, Je meniger 5tuSfid^t fie

batten, burd) eigene 3:i}ätig!eit bas 23lut ber ^amerabcn gu räd)en. 5llS

aber ein ©olbat oorbeigetragen mar, bem baS gau^e &z\i<ijt mit fiebenbem

Del oerbrül}t mar, ein anberer, ber einen ©c^ufs 'Stal}lfebern erf}alteu,

als man erful}r, bafs ber "ipoften oor ber 53anf übermältigt unb oon

§uuberten gegen biefen (Sinen gelobtet morben fei, ba fannte il)rc 2But^

leine (^h'cn^en, unb fie begriffen ni^t, bafs mau überl^aupt (befangene

mad)e.
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®ie ^-afivcr mit ,^ant)'c^u ober '513etticf)c, bte Kanoniere mit ©öbcl

ober ©eitengciuebr umfrcifteu jebcn Xraii^iport (Scfatu-jcner unb lauerten

ber 33ei3leituni3§manuid)aft feben 2Iiicjent)Iicf ab, um burrf) einen gei'd)icften

§ie5 ben (S'etntnbcncn if}ren §afe füf}l6ar gn marf)eu. (S5 macj auc^ luo^l

t)ier unb ba einem 2:ran5porteur ber (befangene cntriffen fein, um if}n

mit ©(^lägen guäubcdfen. 33crge6lid) £>emüf)ten loir Offisiere un^, biefem

Unfug gu ftcnern. ^n ber !J)unfeU)eit erfannten unr unfere Seute nic^t.

G§ ift gang unfafslirf), baf? man bie (befangenen im (Schlöffe oer*

fammelte. ®iefe nnt'Iuge 2}h^regel war luie au§gefud)t, um ben .^a|3

5(ner an^S bem niebcren 23olfe gegen bie 'Pevfon beS fönig^ gu fenfen,

benn maö biefe l^cnte im ©cfjloffe erbulbet, amrbe natiirlid) bem Könige

gugefi^rieüen. 3tuf3erbem mürbe ber Drt ber §auptentfd}lüffc mit ben

feinblid)cn (befangenen überfüUt: ba§ Unfinnigfte, ma§ man thnn tonnte,

^mar murbc ein fd}(eunigey, oorlänfigeg ^crf}ör angefteHt, um ®oId)e

Ijalbigft freignlaffcn, gegen bie feine 33erbad)t!§grünbe oorlagen, benn in

oielen §äufern, in benen gefämpft morben mar, f)atten bie Gruppen alle

Sebenben gu befangenen gemad}t. 3tDer bcnnod) fd)moü bie Qafji ber

üerbäd}tigen befangenen unb berienigen, bie erioeiglid^ mit ben SSaffen in

ber §anb gefangen waren, balb auf mcf^rere §unbert an. ©ie mürben

in einen leeren iletler be§ ©(^(offeiS oorlaufig eingcfpcrrt.

Gin 23organg erbanlidjerer 2(rt ereignete fic^ am fpäten 3(6enb. (S^

fam in ber 2)unfeU}eit eine gro^e 2(btf)ei(nng gang tleiner ©olbaten an=

marfd^irt unb f)ielt eine Qdt lang oor bem ©d)Ioffe auf bem öuftgarten

^ir gingen natürlid} fjeran unb erfannten — ha§ ^abcttenforpg! 'i3iä

bie ©tabt fo meit miebererobert mar, tia^ man eine 23erbinbung nad} bem

^'abettenforp§ \}citk, blieb bie^ 5lorp§ auf fic^ felbft angemicfen. '^k

Dffigiere Ratten bie (Sieme^re unb 9JZnnition t>ertf)eitt, um fid} im 9Jot^'

faUc mef)ren gu fönnen. ;Da fid} aber bie £inber gar gu fampf luftig

geigten, unb man fiird}tete, fie fönnten ungeitig burd} ßri^ffnung einc§

XiraiüeurfeuerS au!§ ben ^enftcrn einen Äampf f^erüorrufen, fo

maren oorlaufig feine 3ünbf}ütd)en oeraulgabt morben. 2)agegen fiattc

man bie 9(nftalt abgefd)toffen unb regelmäfsig burd) bie ältcften jungen

befetjt, meldie unter 5(nfü^rnng ber Offigiere fid) gemi^ mie bie Öi3men

gefd)lagen ^aben mürben. 2(ber bem 'i|3öbel, ber nic^t übel Suft f}atte,

bie fo fef}r üerfd}rieene unb oerleumbete oortrefffii^e 5lnftalt gu ocrnid)ten,

imponirte bie ©c^lagfertigfeit, unb er begnügte fid} bamit, auf ber ©trafse

gu toben unb gu fd}impfen. ©obalb bie ^erbiubung mit bem ^'abetten=

forps huxdj bie Siebereroberung ber neuen g-riebrii^ftrajsc f}ergeftellt mar,

erf}ielt ba§ tabettenforpö ben Sßefef}l gum Slbmarfd}. ©folg unb in

militärifd}er Haltung marfd}irte ba§ fleine Bataillon nac^ bem ©dilof?.

G;5 ermartete beftimmt, im ^'ampfe mit oermenbet gu loerben. Sie cnt;
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taufest atcr luaven bie brapcn llnaben, alfS [ie bort ben 53efer)I err}tclten,

nac^ beut "^^ot-obamer ii3a^nI}ofc 311 marfd^iren unb mit bev Gi[cn&al}n nad)

^otgbam gu fal}veii. 3Siele unter un§ (}atten 35eriüanbte unb S3e!annte

unter ben l^nalten. S)a muffte man tri3[ten unb gureben, benn [ie weinten

üor 33eräuicif(nng, ba^ fie au^reijsen füllten, wo bie (Gelegenheit gum

Ääm^fen ivax. Wlan fann e§ aber bod} nur tnßigen, ba^ bie[e ^naOen

bem ©traf3enfamp[e eut50geu unirbcn.

<^p'ät afeenbip luurbe baran gebaut, ben Gruppen ii^ebenigmittel ^u

geben. ^<i) erhielt ben Sefe^I, im aJJarftadgebäube in ber 53reiten ©tra^e

pvzi Öeiterioareu gu befpaunen unb auf ben[el5en Srot in ber ^ommi^-

bäderei unb Sranutiueiu bei (Sulner in ber ^önigftrafje gu ^olen. ©in

^nteubanturbeamter fottte mid} begleiten.*) ^(^ erfjielt stuauätg ^a-

noniere gum 5luflaben. ©(^on luäf^renb id} in ber ^Breiten ©tra^e bie

SBagen befpannen lieji, fnaüte e§ ring§ um mid^ r}cr. ®er eigentUd)e

^ampf war bort beenbet, aber man unterführte nod} bie geftürmten .t)äufer,

fanb in feuern unb Si3ben mand}e 33arrifabenfämpfer üerftedt unb

I}oIte fie l^erauio. ®a fid} 33iele iDef}rten, fo bauerten bie (Siu^eltämpfe

noc§ fort.

ÜJJein SO^arfd} führte mi^ burc^ bie ^önigftra^e, unb bort fa^ ii^

no^ mer}r bie 33erirüftung, loeld^e ber ^ampf angerid}tet f}atte. SJJanc^e

Q3arrifaben icaren nod) nid)t gcnügeub befeitigt, um bur^tommen p
fi3nnen. ^d} l^atte bort Slufentljalt. 5(n ber ©de ber '^zum g-riebrid^*

ftra^e wax bie 53arrifabe oon unferen 3;:ruppen befel^t. ^d) überfd)ritt

l^ier ben eroberten 9iaum. S)ie ^f^eue g-riebridjftrafse war giuar einmal

gefäubert loorbeu, oou ba an aber nur bur(^ Patrouillen beobad}tet. ^d)

bog in biefelbe ein unb ergriff ba§ einzige g-euergewe^r, "i^a^ man mir

mitgegeben l}atte, nämlid) meine ©attelpiftole, um mic^ weljreu gu !i3nnen.

da fielen gioar an§ ben ^^enftern ^ier unb ha einige ©^üffe nad) meiner

!leinen S^ruppe, aber üerletjt luurbe 9^iemanb. ©0 erreid)te ic^ ba§

^abettentorpS. !I)er §of beffelben war burc^ einen ©pree-^lrm t>on ber

^ommi^bäderei getrennt, unb eine ßaufbrüd'e fül}rte l)inüber. 3)ur(^ bie

©trafen l^atte i^ bie 93äderei ui^t erreid}en fönuen, benn bie betreffenben

©trafen waren nod^ barrifabirt unb oon 5tufrül}rern befe^t. ©0 mu^te

id^ mit meinen SBagen bi§ an bie Saufbrüde unb oou ben SO^annfc^aften

bag ^rot über bie S3rüde tragen laffen. ^d^ ritt über bie iSrüde, um
3U fe^en, au§ weld}em ©ebäube ic^ Srot erhalten würbe, ba [türmten eine

äRenge ©olbaten auf bem §of ber Äommifsbädferei auf mic^ ju unb be«

ftiirmten mic^ mit ^^ragen: „i^ft e^ wal^r, ha^ bie ©arben gum ^öbel

*) Gä mav W§ ber ^ntenboutuviaUj SfJobiUng, jetjt ©ei^eimev DBerjginanjvatl^

im jjinanäiiünifteriuiu.
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ü(->ergeganc3eu finb? ^s\i e^ tca^x, bafs ber "ipvtn^ üon 'i^reuf^en tobt ift?

9ia ®ie finb wenicgfteib:; treu geblieben, .V)cvr ^s.'^ientenant, ift benn bte

ganje Strtiüette aud) tven geblieben?" ^6 fat} mir bic Ventc, bie mir

burd) i^re geringe .^'örpcrgröf;e auffielen, crftaunt an nnb tonnte im

©unfehl bie Uniform nid}t ertennen. „©agt mir erft, luer :;^l)r feib, ta'i^

^^r folc^eg 3eug fragt", fagte tdi. 9^un erfuhr ic^, baf3 eö 9)?annfd)aften

üom a^ten :^nfanterie=9iegiment waren. ©iefesS ütegiment luar gur 2Ser=

ftärtung ber berliner 63arnifon herangezogen luorben unb I}atte jn DJiittag

am g^ranffurter 5:t}or Siberftanb gefunben. !5)a eä ^efe^l ^atte, ein*

äumarfc^iren, ^atte e§ fid) enblid) entfc^Ite^en muffen, fic^ feinen 2ßeg

mit ©eiDalt ber Saffen ju er^ioingen. ©o war eS tämpfenb Qbtn b\§

^ierfjer gebrungen. '3^ie 3tufftänbifd)cn Ratten ben ©olbaten aüe biefe

©rsä^tungen gugernfen, um fie gur Untreue ^u üerteiten. %\§ \<i) t^nen

nun fagte, fein einziger ©olbat ^aU feine 'ipflid^t oerleljt, ba luotlten micb

bie Öeute cor ^reube üom '13ferbe reiften, jubelten, Iad)ten, lüeinten, fiifsten

mir |)änbe unb p^e unb erfunbtgten fid), ob mir oiel »ertoren, ob id)

aud) nic^t üerlet^t fei, unb berg(eid)en. ^d) mar fclbft gerührt oon ber

Einfalt unb jlreue biefer brauen g-üfiliere.

g^ia^bem id) ba§ 5örot empfangen ^atte, mu^te id) eine Quittung im

(^efc^äft^Iofal unterfc^reiben. ^d) muf3te nadi ber Ul)r fef)en, um ein

rid)tige§ ©atum gu fd)rciben. ©§ war eine a^Hnute nad) 20iitternad}t,

alfo f^rieb id) ben neunzehnten SO^är^.

5^un trat ic^ meinen Üiüdmarfc^ an unb empfing in ber tönigftrajsc

unweit ber (Scfe ber ^euen g-riebric^ftra^e ^Branntwein bei Gitlner. 1)a^o

l'ofat war gwar au^erf}alb beS t)on un§ befe^ten ©tabttfjeiliS. 3lber ber

tampf war erlofd^en. !^ic ^rei^eitS^elben waren tf}ei(^ entmut^igt, tf)eil§

mübe unb fd)ienen fic^ zurüdgexogen gu t}aben, um i^ren Ütaufd) au'?;

äufd)Iafen. ^n bemfetben Öofal fiel am 9)?orgen be^3 neunzehnten ber

(Seneral ö. äJ^i^Ilenborff in bie §änbe ber 2lufrubrer.*) ©r f}atte fic^ burd)

eine Deputation verleiten laffen, ba^in ^u ger}en, um mit ben 2tuf^

ftänbifc^en zu unter^anbeln, welche üorgaben, ben näd)ften ®tabtt(}eil

frieblic^ räumen zu wollen, taum ^atte er aber ba§ Öofal betreten unb

war fomit ben bie Sarrifaben befe^t ^altenben 3:ruppen auiser ®efid)t,

fo würbe er üon einer 33anbe a}|orbbrenner umringt, bie il)m ®c§ie^=

gewer}re auf bie ©ruft fetzten, unter 5tnbro^ung be^ Zühc§ von i^m ben

Jöefe^f zur 5tuglieferung ber Saffen burc^ feine Xruppen üerlangenb.

*) ©eneral v. 3JJötIenborff ging gegen 9]?orgen nad) ber Äaferne bcä Sllejanbcr^

5Jegimentä, um bort ba? ©ignaü „Stopfen" ju geben, roeil f)ier nod; fortiuä^renb ge--

feuert lourbe. 2tlä er um bie (Sde mar, üon ben Gruppen nid)t inef)r gefeiten raevben

tonnte, rourbe er »om 5ßöbel umringt unö gefangen in einen ^abcn gebvadjt.
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©er (ivct[c .^crv mit [cincv ^itcfcniic]iir cnt&löf?tc [ein §aiipt itnb '\ac\te:

„'Sic^^ .stäupt ift mit Gl}ven iuci|5 c^cwovbcu iiiib luirb [i(^ iiicl)t mit

©dianbe beberfen." ,,9hm [o [tivb, S)ii .'pimb!" \d)xk ein 9iafenbev imb

bvücfte ha§> auf bie ^ruft bc^5 (^cneral§ gefegte (^eiüef}r ab. GtS ücrfacjte,

unb ein 33eiPol}nev macf)te idjmtl ben (General ^um ©efangenen unb

fd^Ieppte il)n burd) bie .'pintertf^ür be5 |>au[e!3 ^erau§ unb oetbatg if)n.

T^ac: ii)erfd)iüinben beg ®enevaU5 erregte bie S^ruppen gemalttcg unb [ic

[d)ricen nad) 9iad)e.

9Zac^ biej'er 9(b[d)n}ei[ung lettre id} ^u meinen perfi3nlid)en ßrlebniffen

jnrürf. ^^ mar[d^irte na^ bem ©d^tofs unb üertf}eilte 53tot unb 33rannt-

mein an bie 53atterien. 3Bär}renbbe)'[en iüieberf}ülten fid) bie bereite

bargefteWten Sluftritte mit ben fortwäl^renb eingebrad]ten Q^efangenen.

^ü§ id) ben 53ranntmein au!§ ben g-äffern nert^eilte, ivoUtt jogar einer

ber babet be[d)äftigten Kanoniere t>on mir Urlaub l^aben, nur auf eine

l)albe 9}?inute, um einem (befangenen, ber fo entfel^üi^ fd)ric, „eiu'S mit

bem ©äbel auf§ Manl ^n geben, bamit er ftiüe fei". (General t). 9i]^aben

fagt in feinen ©enfmürbigteiten, nad) einem i^^a^re ^rieg lüerbe ber

9J?enfd) jnm Xiger. ^c^ ertannte aber, baf3 ein f}aI6er 5Xag ^rieg genügt,

um 'ocn 9)tenfc^en ^ur 4"^i}äne ju mad)en.

®er tampf felbft ruf)te. ®ie 2:ruppen Ratten bie ©telfungen inne,

meld)e (5'»eneral i\ "ißritttüi^ am ad^t^eljuten f)atte fid}ern luoüen. ®ie

3tufrüf}rer waren entmutf}igt. i^el^t foUte einige ©tunben geruf)t werben,

um am 9Jiorgen beS nenn3ef}nten hzn 9ieft ber ©tabt jn erobern. ®er

aJJenfc^ ift 3J?enfc^, unb nun fing mein 9D7agen aud^ an, ju fpred)en.

^d) batte bie bampfenbe ©uppe meincy 9Jcittageffen§ megen be§ ?l(arm^S

um brei lU}r fteben laffen muffen, of}ne and) nur einen ßöffel öoü baoon

ju mir 3U nehmen; alfo War id) fe!^r hungrig. 9^ac^ bem Sortlaut be-S

3Serpf(egunge>'^9ieg(ement§ f)aben fic^ bie Offiziere im g-rieben felbft gn

verpflegen, alfo würben bie ÖebenSmittel nur für bie Unteroffiätere unb

2)Zannfd)aften geliefert, bie Offiziere f}atten if}r (Selb. 3)a wir nun

unfere Xruppen nic^t oerlaffen burften, fo fd}ien un§ bie ^ntenbantur ^n-

3umutt}en, unfer (Selb f)inunter3ufc^Iuden. ^d) würbe baburd} an bie

©cene erinnert, bie !^oui§ 58Ianc in feiner Histoire de dix ans oon ber

^uli'-9teootution in ^ari§ eraä^It. Sll§ bie fämpfenben Gruppen oier=

unbjwansig ©tunben gef}ungert f^atten, foUten fie verpflegt werben. 'Da

gab man pro äJJann fünf g-ranc^J, oertf^eilte bie§ (Selb an bie einjclncn

3)?annfd)aften, bie aber i^re ^lä^e in ber ©trafse nic^t oerlaffen burften.

§ier gefc^a^ e§ ä'^nltd}, nur mit ben Offizieren.

^c^ bat um ©rlaubni^, mid) im ©djlofs umfe^en an bürfen; mein

natiirlid}e§ ®efül)l füf^rte mid} in bie ©d)lo^füd)e, unb ic^ erfjielt burd)
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bie @Jnabc ciiie-o .f)au^fnec6ty eine Zci\\q ^ciffcc uiib cta\>^ ©cmmcl.

!J)aim !ef)tte \d} ,5ur Batterie 3uvüdf, unb SInberc mad}tcn cg ebenjo.*)

^d} lüiirbe nun mübe. ®ie Slanonievc fd)nard)tcn auf bem ©tein-

pflafter, an ben abcjeprot^tcn Kanonen, Sie [af}en au!§ luie bie Statten-

fönige, mit ben köpfen auf ber öaffete, bie ^etne nad} allen Oiidituncjeu

anScinanber. ^d) fanb nodi ein 'l?lä^(^en unb hc\, auf bem 2teinpflafter,

kopi auf bem Öaffetcu|diu-'an5, luü^l nod) I)ävter aU ^atob, ba er ben

S^raum von ber -pimmel^teiter träumte. ®enno(^ [d)Iief ic^ gan^ feft ein.

Sie ^ugenb fiat eben wenig ©ebürfuiffe.

^c^ mu^ fo einige Stunben geid)lafcn f^aben. ^]3(i3t,^lid) imirbc id)

nnfanft geiuecft. ^ij prte fc^on im §albf^laf einige Sorte unb etiua^

irie ©daläge flatfdicn. 'l?Icl^(ic^ flog mir etroa^ Seidie^ an ben .Hopf,

unb ber Unteroffizier Kämmerer rief: „X>a ijat Gr feinen J^-rcfsbeutet,

[tef}' Qx auf unb füttere ßr fein ^ferb." ^d) rid}tete mid) auf unb

fagte lac&enb: „DJieinen Sie mir, .perr Unteroffijier?" !Der arme SJJann

loar fe^r üerlegen. ßr fonnte nic^t^S bafiir, benn t§ mar nod) fo buntel,

baf3 luir un!§ nur an ber Stimme erfannten.

^fcun mürben bie "ipferbe oerforgt, unb aU e^? ijdi luurbc, [tauben

mir fertig, beiS 5BefeI)l§ jum neuen .Kampfe gemärtig.

3tber biefer 23efe^I erfolgte nic^t.

Stunbe auf Stunbe »erging. ®ie (S)eriid)te ber fonberbarften 5lrt

liefen nnter ben Gruppen bernm. 2)^enfd)en tamen unb gingen im Sc^lofs

ein unb au», SJteufc^en in Uniform unb in (Sioil. Sie Sonne fc^ien

mieber marm. ©§ mar Sonntag. Sie ©lotfen läuteten gur ^irc^c.

iÜtenfdien gingen mit Okbetbüdicrn in bie ^Qirdien, unb e^ mürbe Sßefebl

gegeben, fic burdi^ulaffen. ßy famen aber andi iOtenfd)en, bereu ö>efid)tern

man anfab, bafs fie nidit in bie Äird)e moUten. (i§ maren ®efid}ter mit

bemfelben ^^Inc^brurf, mie ber ber (iliefangeucn oon ben 3?arrifaben, tro^ig

unb frec^. ^^[}re Äleibnng mar ebenfo auffatknb verlumpt. Sa^ Sc^Io^

mürbe mit einer '^ßoftenfette umgeben, benn ber i^an^agel um[tanb bie

Xruppcn unb ba^j Sc^Io^ unb machte 2)?iene, fid} einzeln r}inein3u==

fte^len.

• 9lun fingen folc^e ^erle ^änbel mit einzelnen ^^Joften an. Sa§ Spiet

begann üon 9Jeuem, bag feit einer 33}od)e fic^ täglid) mieberbolt Tratte.

©§ mad}te mir einen unf}eimUd)en ©inbrurf, ba(3 plöölidi feiten^ ber

53orgefct3ten, im fdiroffen ß3egcnfalje 3U bem Kampfe oom Xage 5uoor,

mieber eine fogenannte milbe ^]3ra^-i!9, eine S^onung be§ ^ödzU ge^anb?

*) 3" i'ei; ©c^Iofefüd;e rourbe fortbauernb Äaffee unb ©uppc für bie ÜJJanii;

fd^aften gefod^t; in ber ilommiBbäcferei raurbe baä Sacfen ntd^t unterSrod^eu unb

auä ^^^otsbani eine Senbung Don 4000 Sroten nad) bem Scf)IoB geörad^t. ^n bei

S'ei'titlation uon ©utnev inurbe Sranntiüein au bie 'Gruppen au^getl}eilt.
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fjal^t unirbc. Giner ber Soften nnivbe örn einem StrOettev „53lHtf)uiib"

c-5e[d)tmpft. för an-cttrte ben Hevt. :l)ic '^(nberen lärmten; ba lüurbc ber

Ruften buvd) einen anbeten abgelöft, unb ber Strbeiter mnrbe freigegeben.

3)ann famen üer[d}iebcnc ']3er[onen, bie ic^ fannte. Mdn ©rnber

(Sari !am unb Ijattc 3:^ränen in ben iHngen; er [agte: „Ob 't^a§ gum

guten @nbe fül}rt roei^ ic^ nii^t." (Sr f}atte gefrört, ber ^önig wolle

nachgeben. dJldn 33ater fam. :^(^ begrüßte i^u. ©r mar blafs, einfilbig

unb tiifste mid} mit X^riinen in ben 5(ugen. (£§ famen 3tnbere f}cr5U unb

moKten ifjn bereben, gum DJ^agijtrat gu gef^en, um jum ß^uten 3u reben.

Wlzin 93atcr [agte, bie Seute mürben auf itju, ben fie nid^t fannten, nid)t

I)i)ren. ®ann ging er fort.

^u meinem uic^t geringen ©rftaunen fa^ id) bann ein 33atail(on

oom 1. ^arbe;9?egiment, ba§ eine ber oorbcrfteu "i^ofitionen in ber 9^ac^t

inncgef}abt ^atte, burd)§ ®^Id^ marid)iren. 6§ f}ielt an ber ®d}lof3=

apot^efe. ©er "iU-ina oon "iH'eu^eu ging bie ^rvont entlang, bot tf}m

®uten 9}^orgen unb fam bann bei un§ oorbei. SBir umringten if}n, ber

bii§ geftern*) unfer fommanbirenber (General gemcfen mar, unb er mar

einfilbig unb f}atte Jfiränen in ben 2(ngen. 53eg(ettet oon bem ©rafcn

fi3nig§marf, mollte er nad) bem ^alai§ ge^en. S)a er aber burc^ bie

9[Renge ber fogenannten „®pa3iergänger" gelten mu^te, fo umringten mir

i^n. 5(ud) ©otbaten fc^Ioffen fid) if)m an, unb fo er()ie(t er eine au§ bem

(Stegreife gebitbete ©irfier^eit'amai^e, bis er umä am Opernf^anfe befat;l,

auf unferen ^]5ofteu 3U ge()en.

(£-5 mag mo^l 5mi3If Uf}r mittag^ gemefen fein, ba erfolgte ha^i

Äommanbo: „5in bie "^^ferbe! — 5(ufgcfeffcn ! — Batterie ^alt! — ^^^^t

3urücfge^en protzt auf! — Batterie fefjrt! — 3)krfd}! — §alt!

2Bäf)renb mir nun gu "ißfcrbe hielten unb ber meiteren ^efel^Ie

barrten, brängten fic^ SOZaffen be§ uieberften ^anf}agel!o ^mifd^en \)tn

2:ruppen bur^, unb ung mürbe 58efe^I gegeben, un§ rul^ig ^u oerfjalten

unb oon ben Sßaffen feinen (^ebraud) ju mad)en. I)er ^auljagcl fam

aü§ bem ©d}(offe. G» maren bie (befangenen, meldte mau freigelaffeu

f)atte. 33alb famen noc^ anbere ©cenen. Strbeiter in Pumpen trugen bie

Öeid)cn ber im fampf gefallenen 5(rbeiter im Xriumpf} ^mifi^en un§ f)in'

burd), uuio bef(^impfeub unb tterf}öf}neub, in ben ©d^tofsbof, unb ün§ mürbe

befohlen, ftid gu filmen unb nid)t§ bagegen ju unternef}meu. (5§ mar ba§

„fonoeraine 3Solf" in feinem oo((en ö^lan^. ©§ fam auc^ oor, ba^ fotrf)

eine blutbefletfte 8eid}e fi^ auf ber 5Baf)re er^ob unb eine 9iebe fjalten

mottte, morauf einer ber ^Träger i^r ^urief: „ipalt ®u bod^ 1)etu 3)Zaul,

S)u bift ja eine Öeid}e'\ morauf bie ^*eid)e „ja fo" fagtc unb fic§ ftiü

t) inlegte.

*) St^ 311111 10. Wdii.
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©nblic^ CTl^icIten luir bcn 33efef)l, abjitmatfdncrcn.

@g irirb mit fieute ncd) au^crotbentlidi idiaicr, mir eine ?(nrid)t ,^u

bilben, wie e§ möglich war, bafs bie öiegietung nad) bcm [o Iciditen ©tec^c

uom adE)t5e{)nten äJ^ät^ urplö^lic^ ben Sfüicfgug antreten unb alle ©eumlt

in bie |)änbe ber foeben niebergemorfenen g^einbe geben fonnte. !Dcnn fcbr

leicht war ber ®icg gcuieien. Sie 2;ruppen 3ät)lten einnnbswan^ig Xobte unb

einfiunbertbreißig 2?ernuinbete. ®ie Qa^l ber Siebten unb ^Beriininbetcn

bei ben 3üif|"tänbi[cf)en ift i"d)ircr fefijufteKen. iöei bem nad) einigen S^agcn

ftattfinbenben feierlidien ['cidienbegängnifs feilen 3iüifd}en groei- unb brei^^

^unbcrt g-rei^eit^^etben begraben tt^orben [ein. 3jic ^erfonen nmren

meift nid)t feftjufteden. Sl^ärcn fie in ^axi?- an^gcfteflt geiuefen, man

I)ätte bie Dülmen ber 'Ilceiftcn au^finbig madicn fönnen. 9Dlandie 5^crliner

^amitien aber icbämtcn fidi ibrer gefallenen 33iitglicber unb begruben fie

in ber ®ti((e.

G-'5 ift fein STninbcr, baB ber ©ieg leid)t lüar. ^ie ?(nfftänbifc^en

waren fdiledit bewaffnet, feige unb in ber SDlinbergabl. 'I)ie einzige

©d)ir»ierigfeit, bie ben 2:ruppen inel ^(ufentbalt bereitete, irar ber 50?ange(

an (S-rfeunnng'§;^cid)cn bei bem J-einbe. ^enn fon bcn ^Berliner 23ürgern

war faft feiner am :?(ufftanbe betbeiligt. Unb ^tiemanb moütc fricblic^en

bürgern etwa? tbun. @onft würbe jebe ^arrifabc, jebe3 ^^au§, wie e§

befohlen würbe, im g'hige genommen, unb bie Offiziere, weldje am
f)eftig[ten im Kampfe waren, fagten cinftimmig, fie bätten cigentlid) fo

Qüt wie gar feinen i^-c'm'i^ ge(}abt.

23}arum crbicUen alfo plö^üdi bie Xruppcn 53cfcf)t ,^um Ütitcf.^ugeV

SBarnm befreite man nid^t erft bie ©tabt 'Berlin r>on ben Uebriggeblicbenen

be«§ ^an^agel^o, ben man überwnnben i)atk, ebe man ^ugeftänbniffc mad}te,

bie man für nöt^ig ^ielt?

üDie burdi bie (Sreigniffe bi'5 anf^S ?(en[3crftc erregten ?cibcnfdiaften

üerbinberten in ber erftcn ^^\i einen ^eben, fid) barübcr ein unbefangenes

Urt^eif gu bilben. 2)er affgemeine (S^nabenerfa^, ber nad) wenigen Xagen

für %lkv gewäbrt umrbe, wav in biefen 9J(är;4agcn gefdicben irar, f)at

eine jebe Untcrfud]nng üerbinbert. SaS id) felbft bamafs unb fpäter über

bie mafsgebenben ©inffüffe gef)crt f)abe, fe^t mic^ bei ben Söiberfprüdicn

gwifdien ben 5(u§fagen ber ebrfiebenbften ^JKinner ni^t in ben ©tanb,

mir fefbft eine beflimmte '^fbfid)t barübcr gu bifben.

Gin jeber mifitärifd^e 5?ritifer wirb gunä^ft bem (General f. ^^rittwil^

einen 33crwurf barauf^ mad)en, bafs er bie Xruppcn jnrücfgieben fiep, benn

er UHir fcmmanbirenber Ökneraf unb fiatte bie 33efngniffc be5 (SouüerneurS

unb 5lommanbanten fon Berlin unb ben 53efef)f, in 33erlin ühibe gu ftiften.

*i)?rittwi^ hit mir erjä^ft, er f}abe be§ ÜJiorgeufS ben übriggebfiebenen

Üfjcil von 53erfin erobern woffen, ba 'ijai^t er »on ©einer DJtajeftät bcn
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58efef}l ermatten, ttci 311 einer ücfthnmtcn (Stiiiibc, id} ijIaiiOc i^li c(f ltf)r,

311 luarten, beim bie ^^(ufftänbifii^ert f}ätteii ücv[prod}en, bis halj'm alk üor^

f)anbeneit SBarrifaben lüecjjuräumen iinb bie SÖaffen nicber^ulegen. Um
bie[e ©tunbe fei er jum Könige gegangen, nm if^nt 33cric^t über bie

(Stellungen nnb [eine 5(t»[ic^ten betrep bcr g-ortfel^ung be§ Ä'ampfe'S ^u

erftatten. Wü ber Genehmigung be§ llönig§ ^abe er \)a§ ^abinet t)er=

laffcn nnb f^abe bie nacfi bem ©c^Ioffe jurücffe^renben 2;ruppen gefeiten.

3)ie betreffenben Offiziere Ratten if}m auf feine 23orantrfe geantroortet, fie

f}ätten birefte 5öefef}(e t>om tönige erhalten, überbrac^t burd) (^eneralftab^^-

üffi(^tere in Uniform unb ©diärpc. ©arauf fei er, ©eneral b. "iH-ittiüil^,

,^um l?önig gerufen unb mit 25üriintrfcn überhäuft inorbcn, ba^ er bie

Xruppen äurüdge^ogen.

Wldn 33ater er5äf}Ite mir, e§ fei int ©d)Ioffe ber 5i>orfd)(ag gemad}t unb

beratf)en luorben, ob man burc^3"^ii'^5'<^f}'^" ^^^ Gruppen ben3(ufrü^rern|5eit

laffcn loofle, i§v 5i5erfpred)en, bie ^arrifaben loegjuräumen nnb bie SÖaffen

au§3utiefern, gn erfüHen. (£r, mein ^atcr, hab^ bie^S loiberrat^en, benu

man uierbe bod) in bie 9'cotr}ioenbigfeit oerfeljt, bie berlaffenen ©tetlungcn

uneber jn nef}meu, unb e§ ma^e einen fd}Iec^ten (Sinbrucf auf bie 2;:ruppen,

©teHungen ^n räumen unb bann loieber 3U erobern. Wit wzm mein

33ater beratf^en l]at, ergäf}Ite er mir nic^t.

tönig ^riebrid} 2ßi(f)elm IV. er5äf}Ite mir einft bei einem ©pa^ier^

gange, ac^t ^af)re fpäter, aU i^ 5lbiutant bei t^m toar, er ^ahz, aU bie

iHufftänbifd^en bie beioiKigte g^rift r}ätten oerftreid)en laffen, bem (General

0. '']?rittir)i^ ^efe^I gegeben, ben tampf narf) feinem "ipiane loeiter^nfül^ren.

taum l^abe ber General if}n oerlaffen, fo fei ber "i^rinj oon 'ißreuf5en

I}ereingefommen unb f}abe il^n gefragt, ob e§ )üaf}r fei, tia^ er, ber töuig,

ben 58efe^I gegeben ^aht, bie S^ruppen jurürf^ugie^en, ©r l-jah^ i^m er-

unbert: „55ift 3)u toW?", f}abe ben (General 0. '^kittiuilj luieber rufen

laffen, bcr auf bie ^rage: „^t^err General, loo finb ^^rc Slruppcn, id)

mac^e «Sie mit ^^rem topf bafür oerantioortlii^", mit ^itternber ©timme
geantmortet f^abe: „9[Rajeftät muffen mir ben topf oor bie ^ii^c legen

laffen, bie Gruppen ftaben fic§ mir unter ben .*pänben oerfrümelt." 9M)ere§

l^örte ic^ com tönige nii^t. Qu irgeub einer ^-rage loar ic^ bur^ meine

©teöung nid}t bered)tigt.*)

*) 9?acf; bcr SarftcUung in ben „Scnfnnivbigfcifen bc§ Öcncralä m. ©erladj",

foroic in ber nad^ aint[id;cn Quellen jsufamniengcfteUten 2lrBeit be§ ©encrallieutenantö

ü. aJJcpenncf (Sei^eft 3)Ul Sßod;enblatt 1891) lüirb bie ®ntfter)ung beä Sefe^Ig jum

3urürf'3ie[)en bcr 2;ruppen bem 5U?intfter x». 23obelfd)iüing^ äugefdpben rcerbcn muffen.

©vaf 3lrnim = 33oil5en[iurg rcar nm ndjtjefjnten 5öiävä morgen^ jef^n Uf^r ,3um

9Jfinifter ernannt; in ber ^Jleinung, ba^ bem ©cnerni ü. ^rittinitj bie Sfüeberfd^Iagung

beä 2lufftanbe0 unbebingt gelingen werbe, 31t bcr er ben Sefe[;( bereite Ijntte, ging



©er ß^cncral ü. Verlad), ©eneralcibjutaut bc^5 .^i3nici'?, bcr ba§ im=

Begrenzte SSertrauen be!§ Äöntg'S imb ber t5nit]tn befafs, antiuortetc mir

einmal, al§ xd) ha§ ®ci'präc^ auf bleicn ^unft brachte: „®er gan^c ^ef}Ier

lag barin, ba[5 man mit ?tufftänbt[rf}en ücr^anbeltc. ®ie ^lufftänbifc^en

aitniin nad^ .'gaufc, iiin bie 3»f<^i"'"cni'e§ung bcö neuen aJJintftcriumä unö bcffen

S^fjätiflfett Dorsubereiten.

aSobelfd^roingf) blieb beim i^önig im ©d^tofe, obroof)! fein 3iacf)to(gcr bereüä ct:=

nannt raar.

3n ber Sf^ac^t [jattc bcr Äönig bie ^ro!(amation „9ln meine lieben ^Berliner"

eigcn^änbig entroorfeu unb bnrin gefagt: „. . . räumt bie Sarrifaben, bie nod)

fielen, ^inraeg .... unb id^ gebe 3!}Jein Äöniglid^eä SBort, bafe nlle ©trafen

unb 5ßtä^e fogteid^ uon ben ^Cruppen geräumt roerbcn joüen . . .
."

Um 3ef)n lU)r morgen^ melbete eine 2lborönung, nn bercn ©piije ber Sürger^

meifter Slauniju ftanb, bn^ icnjeitä bcr ÄönigftraBe brci 33arrifaben üom SBolfe ein=

geebnet feien (umä beiläufig eine falftfie aJJelbung mar), unb bat um ßurücfjie^img ber

2:ruppen, beren 3(nblict baö 55olf reijte.

(Sä mar im rotfjen (gcfjimmer lange üor^er eine 3(rt j?riegöratf) gehalten morben,

im Seifein beä ^rinjen üon ^reufeen, in bem befd^loffcn mar, bafe ba, rao eine

;i?arri!abe eingeebnet rcerben mürbe, bie i^r gcgenüber[te[)enbcn S^ruppen jurürfgejogen

mcrben follten; alö bie 3lborbnung auf bie 5!öniglid)e 2lntrcort norf) martete, erftfiien

ber ajJinifter v. 93obe[fcf)iüing[) auö bem ilabinct beö Äönigö unb crftärte laut: „2)a

bie Sarrifaben oerfd^roinben, fo befefjrcn ©eine SUajeftät, boß bie Gruppen

üon atlen ©trafen unb ^^^lägen äurücfjujicf^en feien."

®er ^rinj üon 5ßreu^en beäeictjnete biefe 2lu§legung olä im 2ßiberfprud^ mit

bcr ^roflamation unb ben üor^er gefaxten Sefcf^Iüffen über bercn 3luSfüf)rung ftefjcnb;

ber ©eneral ^rittmiu crflärte benx 9JUnifter, ba^ biefe Slafercgel auä militärifd^en

©rünben, of)ne bie i)'6d)\te. ®efa[)r rjeraufjubcfd^toören, unmöglid) auögefütjrt ractbcn

fönne, morauf 58obeIfd}it)ingf) bem '^rin^en unb bem ©cncral mit bonnernbcr ©timme

crroiberte: „2tn biefem Sefcf)[ bcö 5^önig6 barf nic^tö gebref)t unb gebeutelt mcrben."

S)er ^rin5 von ^sreufeen unb fogar ein 9}Jitglieb ber 2t&orbnung bemerftcn, bafe

bie ©dE)IoBpIä§c bod^ ielbftüerftänblid) boüon au^äunc^mcn feien, morauf 33obeIfc^ming[)

nodimalä laut rief: „2nie ^Hit^e — aud) bie ©djiofepläge"; er forberte alle

anmcfenbcn ©enerate, ©tabäotfisiere, 2lbiutanten auf, biefe Scfcr^Ie bca 5^önigä bcu

2;vuppen 3U überbringen. „Sie Gruppen joUten mit flingenbcnt ©pielc abmarfdjicren."

S)cr aSefel^I mürbe fdjrtfttid) com ÖeneralUcutenant unb Öcneralabjutant u. 9kumann

ausgefertigt, unb öenerat v. ^rtttiüil3 übernafjm bie roeitere Scftellung.

Scr 5^rin3 »on ^rcußcn fud^te fofort ben Äönig auf, um it)m ben 2luftritt mit

33obeIfdjroingf) s« er3ät)len, morauf ber Äönig erüäne, er Ijabc feinerict 33cfc[)l

gegeben, alä ben, bcr in bcr ^sroftamation ftänbc, unb eö mü^te fofort

gcänbert raerben.

(So mar aber 5U fpät, ba bie Gruppen ftrf; in tiotlem 2lbmarfd} bcfanbcn unb

baö 3Solf überalt nac^ftüräte.

©9 bei fagt bagegcn, geftüt^t auf 2lngaben uon 3:f)ei(ncf)mcrn unb 2Uigen3eugcn

„ber löntg tpbe fid) bicfcn ocr^ängniäüoKen 33efe^l oom (ärafen 2(rmm=33oi^enburg

entreißen laffcn".

(Senerat d. (55ertad) fagt auöbrüdlid;, „(55raf 2lrnim fa^ mä(}renb biefer cnt--

jd^eibenben .H'rifiS unb fomponirte ein 9,liiniftcriunt".
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fönnen feine gufage r^alten, benn fie f}a6en feine au§ge[proc^enen gii^rcr.

®ie Sinen Derfprecf)en etwas, unb lucnn fie e§ I}alten lüoHen, merben [ic

üon ben Slnberen bei ©eite gefdioben, welche jagen, bie SSerfpTed}enben

feien gu bem 9>erfprcd)en nic^t ermäd}tigt gewefen. (5§ fef)It fa bie ^olU

ma^t (£§ fcf)It bev, ber eine SSoümac^t geben fann. ®ie Diegietung,

bie ahzx \l]Xt ^ufagen r}ätt, mnf3, ba bev Gegner feine ^ufagen nid}t §ält,

in ben Unterijanblungen tßeS verlieren, tvaß fie im tampfe gewonnen.

®e§^alb ift eine 9!egietung gegen ^nfurgenten fc^on oerloren, fowie fie

fic^ überf}aupt anf Unterf}anblungen einlädt."

3Son »ielcn ©eiten finb bem (Strafen 3ltnim''33üil^cnbnrg ^erbe 33ür;

untvfc gemad}t iporben, bafs ev folc^e Unter^anblungen jngelaffen fiabe.

3D^ir cv3ä^fte ber &xa\ cinft, er fei mit ber gcitnng ber ©taat§gefd)äftc

nm aJJittag be§ ac^tje^nten DOcär^ betrant worben nnb f)aht bem tönige

gefagt, e§ fönnc nidt er}er ^tma§ geid)ef)en, a\§ bi<§ ber 5lufftanb nieber^

gefc^lagen fei. ©arauf f}abe ^rittiril^ Ijicvgn ben Scfcf}t erfjalten. S)ann

fei er, 5lrnim, berur}igt in feine SBo^nnng gegangen, in ber Ueber^eugung,

bie 3:ruppen müfjten mit bem ^anfiagel kid)t fertig werben; and} fei er

nic^t befugt, fid) bei ben S^ruppen einjumif^en, unb ^ahz fid) am 9(benb

be§ ac^t3er)nten SDIärg mit ben ©inself^eiten ber ein3urid}tenben ftänbifc^en

3Sertrctung befd)äftigt. "Den anberen 2}Jittag fei er, ba er feinen tampf

mef}r tjörte, in§ ©^lof? gegangen, in ber ajJcinung, gan^ ^Berlin muffe in

ben .f)änbcn ber S^ruppen fein. S)a IjaU er abmarfd)irenbe 3:ruppen ge*

fe^en unb ben ®d}lo^^of üoü ^anf}agel gefunben. ®a§ Unglürf war

bereits gefd}e^en.

©y ift atfo als gewifs augunet^men, bafs 9iicmanb öon bcncn, bie

bajn berufen unb befugt waren, ben ^efe"^! gum ^ui-'üdöic^en ber 2:ruppen

gegeben int SBenigftenS f}at ^H'ittwil^ fowobt feinen .topf wie baS 5trmee-

forps behalten, tiefer S3efef}I ift aber an bie in ben üorberften ^ofitionen

ftebenben ^Truppen gelangt, ©iner ber Dffi3iere, bie i^n gebrad}t l^aben,

war ber Obcrftlieutenant a. jD. ^n'eif}crr t>. 33inrfe, ber frühere (generale

ftabs Offizier bes "^prin^en üon "ißreu^en, bem ganzen Ä'orpS fe()r wo§t be^

fannt; im ^a^re 1848 au^er ©ienft. @r ift »on einer SBarrifabe, bie

fon ben !iruppen befe^t war, gur anberen geeilt unb ^at überall ben

33efe^l überbra^t: „®ic Xruppen ^urüd nadi bem ©c^lo^." ®r ^atte

unbefugterweife eine ©d^ärpe angelegt, '^a i^m nun 92iemanb einen

5tuftrag gegeben ^aben fonnte, fo würbe er in ber ^errfd^enben Slufregung

oon allen Dffigieren als 2?errät^er be3eid)uet. ^c^ traf if)n ben folgenben

2JJorgen im §otel be 9iome bei meinem 23ater. 2J?ein ©ruber Garl unb

\&) fagten i^m fold}e ^nfulten, ba^ ein jeber anberc Offizier uns über

baS ©(^nupftuc^ geforbert ^aben würbe, er aber weinte, »erfic^erte

uns feiner Siebe unb ging jur 2;^ür ^inauS. 3)a fagte mein S3atcr:
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„?af3t if)n bocf}, er miifs iüal}ii[iniücj fein. (Sben Dringt er mir einen

5Brici üon ©urer SJiutter, an mi^; er tjat if}n bem ^oftboten abgenommen,

aufgemacht, gelefen unb er5äf}It mir, \<i} braud}te i()n ni^t erft 3u lefen,

e§ fte^e md}t^$ SBic^tigey barin." QJtein 5i>ater f}atte 9ted)t. ^incfe bat

na^^er in Öiegni^ üerfudit, tfa^ ^ommanbo in ber ©tabt gu übernef)men,

ift bann nad) i^reglau gefaf^rcn unb hit bort bei einem großen Xumult,

iüäf}renb bcr ^öbct auf ben Straften tobte unb Gruppen sufammengerufeu

würben, fi* mit ö)eiim(t ben Seg ^um Dberpräfibenten gebahnt, ift gn

i^m in ba^3 3in^"iei-' Gcftür^t, bat fic^ in einen ©cffel geiuorfen mit ben

Sorten: „§ülfe! 9icttung! ^d) bin gen'>of}nt, auf bem ""^^arquct ju gc=

bieten. i?(uftern ^cr!" 2(uc^ wirb bef}auptet, ^ür[t ÖidinoiDgf^ f)ahz ben

5Befebl jum ^ii^-'^rfoicbcn bcr S^ruppen gebradit, sunt Zijdi in ^Begleitung

oon ^inrfe. 9Jtet}rere SDffigicrc woßen t^n erfannt ^aben. g-ürft g-elij;

lHd)nott)§h) ^at alterbing^ unmittelbar barauf fe^r laut mit feiner burd^-

bringenben ©timme über bie 9totl)ipenbigfeit be§ 3^i^*"'*3^^f)^^'''5 "^^^ S^ruppen

gefprocften. 2üid) er brang bei meinem Iviter ein. ^d) nntfste no^ nid)t§

üon bem, wa§ man fon i^m fprac^. DJ^ein ^Bruber ^arl aber brachte it}n

bnrc^ feine (Srobbeiten gerabc3u gur 2:f}ür :^inaui§.

5(ber ein einziger toH gcirorbener (^kneralftabSoffigier au^er ©ienft

unb ein (Eioitift o^uc militärif(^en 9tang fbrinen boc^ eine SD^afsregel üon

folc^er militärifc^en unb politifd^en Tragweite nt^t gegen ben Stüen bcr

55cfef)I§t)aber berbeifüf)ren. ®er 33efe()[ ift überall angefommen, unb

gefunbe Offisiere ber '"]3rcuf3if(^en 3(rmee maren unfä(}ig, einen berartigen

33errat^ an i^rem Könige ju begeben. ©!§ bleibt uid)t§ 5lnbere§ übrig,

aU 'i}a§ trioiatc Sort „93cif5oerftänbnif3" p gebraud)en, ein Sort, mit

beut man über 3(ße!§ [jinwegtommt, ein Sort, ba§, irie bcr ®ic§ter fagt,

fic^ übcraU, wo Segriffe fehlen, gur rechten ^^^t einfteüt.

®a finb Don ben '!}tebel(cn 5isorfd)lägc gemad)t. ^i) 'i)ah^ fd^ou er3äf}(t,

lüie ©tieber 9}cut^ fafste, fobalb er I)i3rtc, t^a^ ber Äönig auf Untere

bonblungen einginge. 3)a ift ben 2lufrüf)rern ber gefunfene SDhit^ tüieber

gefticgen. ©ie, bie erft gegen 3>erfprcc^en ber Stmncftic bie 3Baffen aus-

liefern lüoKten, i^ertangten oon I)a(ber ©tunbe gu I^atber ©tunbe mcl^r,

äuletjt ha§ QüxM^idj^n ber JIruppen. ®er ^onig, bem 'i^a^ 331utt)ergief5en

ein Greuel war, ^atte erft früf} bie Siebcraufna^me be§ Kampfes Der«

gögert, bann mag man if)m oon bem ^urücf3icl}cn bcr ^Truppen gefprod^en

f}aben, unb er f}at ineücic^t gefagt: „^a, wenn bie 2(nfrüf)rer bie Saffen

nieberlegen!" unb Uebereifrige, fs^eutc, fon fa(fd]cr Humanität getrieben,

l^aben, ^ierpon ba§ erfte SBort „^a" altein ^oreub, ben Sefebt eiligft ge^

bracht, UHil)renb ber, ber ben 53cfef)( allein gu geben befugt war, "iprittnn^,

mit bem Äi3mge über bie g-ortfetjung beS £ampfe§ beriet^.

©inem ^eben mu^ fidi bie ^'XC[C\,^ aufbrängen: „Sie ift ein foldieS

SPrtn3 311 ,V)o^cnIo^e, Sliif3eicl;itungcii. I. 4
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SDhf3üei-[tänbui^ in einem fo n)or)Icjeorbneten .S^ceviüefen, mie c§ ba§

bamaüge (5)ai-be!or)jg wax, möglid}?"

®ie 5lntiüorten f}tevauf finb |c()irev unb fönnen nid)t gegeben ipevben,

D^nc r}od}ge[teUten ^er[onen SSorwiirfe ju niad}en.

@ine Slntiuort f)at (Seneral ü. (L^)cxiad} fd)on gegeben, mie id) bereite

enuä^nt. ®er 3Soriüutf trifft ben tönig [clb[t. 3Sarnm lie^ er [id) an]

Unter^anblungen mit ^nfnrgenten ein? ©ein iüeic^e^5 ®emüt(}, feine 'ab-

ncigung gegen ^lutoergic^en, ijas Ueberrafd)enbe bcr Don if}m nie fiir

möglid) gef)altenen ^liot^ioenbigfeit, gegen eigene Untert^anen fämpfcn jn

muffen, bie ipoffnnng, bem Unglüd Dt)ne ferneres 53(ntt>ergie^en ein (Snbe

mad)en jn fönnen, bie Sf^ernenerfdjiitternng infolge ber ©cenen in einer

foId)en fd}IafIofcn '^ad% ba§ 9ltte§ erflärt nnb entfd}nlbigt.

Sie fonnte ^emanb an bie SOWglidjfeit eines foId)en 33efe'^IS glauben?

:^c^ ergä^Ite fd)ün, wie mein 23ater im ©c^loffe gegen bie 3uviicfsie()nng

ber Gruppen früf} gefprod)en 'tjat SÜfo beratfjcn luorben luar bicfc StJca^--

regel fri'if} morgens. UebrigenS fiatten bie üirnppen fo oft 53efel}k unb

@egcnbefe(}lc er()alten, ha^ man bei iljnen 5ine§ für möglid) ^ielt. ^d)

er3äf)Ue fd)on, baJ3 eS Jüieberfjolt üorgefommcn luar, bafs „^egt — an!"

unb ftatt „g-ener!" „©etjt — ahl" fommanbirt unirbe, unb bie Gruppen

f)atten geljori^t, obgleich fie befd)impft, Der^ö^nt unb mit ©tcincn geiporfen

lüaren. (Sin breiunbbrei|3igiäl)riger g-riebe mit ber (S>eJüoI)nf)cit, gu ge^

f)ord)cn, »crfc^affte jebem 33efe^l augenblirf(id)c '^-olc^z Dl)ne weitere ^]3rüfung.

SBon einem 23ornnirf !ann ein unbefangener ^^eurt^eitcr ben braoen

©cneral o. '!|3rittiuitj nid)t freifpred)en, üon bem bcS 9JlangeIS an ^öorfic^t.

@r f)atte unumfd)räufte ^oHmac^t als ©ouoernenr nnb fommaubirenber

(i^enerat. 2ßie fonnte er eS bulben, bafs fo öiele Unbefugte im ©c^Ioffe

ein- unb ausgingen? Sie fonnten bie 33orfd)läge c>cr ^nfurgenten in ha§

leid)t abgnfperrenbe ©d)lof3 ben 2Beg gu ben D^ren beS fönigS finbcn?

SaS ^atte ein g-ürft g-elij: Si^nowsfi) in föioil im ©d)toffe gu t^un?

Sarum lourbe baS ©d)lof3 nid)t abgefperrt? Senn bo(^ "ißrittwi^ ben

iBefef)t l)atte, in Berlin bie Drbnung mit ©ewalt ber Saffen uüeber

[)er3ufte(lcn, warum liefj er nod) Unterfragen, bereu 53eantwortung feine

©ac^e war unb in fein 3lmt eingriff, bis gum tönig gelangen? Sie

fonnten fie o()ne fein Siffen an ben tönig fommen? Sie fonnte ein

Oberft a. ®. d. 5i>tnde in bie 9^ä^e beS tönigS gelangen? ^c^ Ijabz auS

meinen ©rtebniffen er5äf)tt, wie fic^ ©eneral o. "ißfuel in bie ©in^el^eiten

mifd)te unb baburd) faft Unf)eil anftiftete. '^Prittwi^ erfuhr bieS. Sarum
traf er uid)t fofort äJ^afsregeln, bamit folc^e Unberufenen auS bem ©d)loffe

entfernt würben? 3)ie 3:ruppen wußten nic^t genau, wer gu befer)ten

l)atte. ®S war ^rittwi^' ©ac^e, bie 95eränberungen in ben r)öd)ften

©teilen burc^ Q3efe^t mitäut(}eilen. ^e fritifd)er unb ernfter bie Reiten
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finb, bcfto pein(td)er mii|> man fid) an bie 23efe^(§[ormen nnb an bic

•53e[e^(§f}ieravd}ie galten, an bie bie Xvnppc geroi3f}nt lüorben ift. I^iefe

9tegel f^abe id) mir tjenicrft nnb in [päteven bebenfüd}en 3ettcn, in bencn

ic^ Qt\va§ gn '{aci^m fjcittc, befolijt.

5lber anc^ m ber näc^ften Umgebung be§ llönig§ muß 30?an^er ^t\va§

t>et[äumt ^aben. 3)enn wenn jene Unbefugten ©ingaug iuy ©c^tofs fanben,

[o muf3 e§ bo(^ üeriDuubern, bafs fo §ü( unb ^eber jum Äönig fcibft

^ereingelaffen ipurbe. ®er 53raud) bei ^ofe fdjreibt t>or, loer bem Könige

angemelbet merben barf. Unb biefe ®itte ift niemat-? luiditiger a[§ in

gefäf}rlic^en 3<^'ten. Sie ift an§ ber 92otf)iuenbigfeit cutftanben, ben

.^errfc^er, t>on beut bie .*pauptfad}en an§gef)en, oon £(einlid)feiten gu ent=

lafteu, bamit er of)ne Ucberbitrbung an ^üt, 2(vbeit unb (5ntfd)Iüffen bie

§auptfac^en mit üiu^e überlegen unb beftintmen fann. Sobalb ber Äönig

bem ©eneral t>. ^rittttji^ 23o(Imad)t gegeben [}atte, bie Drbnung in 33erlin

^ersufteKen, burften bie g-lügelabjutanten üom ©ienft 9iiemanben bem

Könige mit ^^'agen anmelbeu, bie in ha§ neue ^leffort be^5 ®enera(i§

i\ ^rittioi^ fd)tngen. 2Bem ba bie ©c^ulb beigumeffen ift, fann id} nid)t

benrtf}eilen. 9tber au§ meinem fpäteren perfiinlic^en 3(biutautenbienft fann

id} folgern, bafs, menn bamal'5 ^eber au§ bem |)erfönnd}en ®ienft be§

^önig§ rid}tig üerfafjren iräre, fold}e ©inge nii^t üorfommeu tonnten, loie

fie Dorgefommen finb. §at bo^ ein Stbjntant eines ber königlichen 'i|3rin,5en

plö^Ud), of}ne Sefef}! bagu erhalten gu r}aben, üont neunzehnten Wiix^ ab

ben ©ienft beim ^önig übernommen nnb ift nid}t mef}r üon feiner

<B^\v>dlt gemid}en. ®as mar numögtic^, meun bie §Iüge(abiutanten auf

ibrem "i^often n?aren. ®ie f}ätten eS nid}t bntben fönuen. tiefer Slbjntaut

mürbe nad)^er g'Iügelabfutant be-S ^önig!§ nnb ift ber fpätere g-elbmarfc^ad,

(Statthalter üon ©Ifa^=2ot§ringen, ^reif}err o. SJhmteuffel.

^urj, ^e^Ier mürben überall begangen. (Sin breiunbbreif3igjäf}riger

^riebenSroft flebte an ben ®egen 51üer, üom |)i3d)ften bi§ jum Öe^ten.

9hir SBenigeu mar ber (S^ebanfe an eine Üteoolntion in S3erlin in ben

©inn gefommen. ®ie mel^r lädjerlic^en al'o bebent(id}en S3emegungen in

ben ©trafen oon 33erlin gur ^eit ber "^ßarifer ^ulireöolutiou (}atten ben

(Gebauten nod} befeftigt, ha'f^ in ber vernünftigen 33erliuer 33eoülfcrung

ein ernfter Stufftanb nie [tattfinben fönnte. ^et^^t mar ber Stufftanb ta,

unb 2lIIe§ oerlor ben Stopf.

SBir marfc^irten alfo ab; bie g-u^artillerie na^ ber faferne am
^upfergraben, mir, bie Dieitenbe Strtißerie, an biefer »orbei in bie ^riebrid}-

ftra^e über bie 53rücfe nad^ ber £aferne am Oranienburger Xt)OX^ ju.

!Die ©trafsen maren t?olI 9Jieufd}eu. 2(lle§ jubelte unb rief g-riebe! 2tu!§

ben genftern me^te man un§ mit Xüd^ern ju. Gt}e mir aber bie ^aferne

crreii^ten, fperrte eine 9iiefenbarrifabe bie ©trafse ab. ©er SSrigabe^

4*
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nbjutant ritt f}eran unb iac^tc cö fei g-viebc, mau foüe iin§ bte ^^arrifabc

öifnen. ®r luiivbe mit 3-ltnten[d}ü[[eii cmpfanc^en. 2Bir f}atten S3cfef)l

feine (^ciüalt gu gebrauchen, mufsten atfo tef}rt machen unb nac^ ber

.^a[erne am ^upfergraben mari'diircn. 3)ort marfd)irten unr auf unb

martetcn, bi^5 bag fouüeränc Ssolf un§ erlauben mirbc tu unfcrc eigene

^aferne lüiebcr einjurücfcn.

©cit giuölf U^r mittag'-S r}atte ber 93o((monb SBoIfcn gebrad)t. (So

fing an ju regnen. ;[5et^t goJ3 e§ in ©trömen. Tia f}ieltcn wir im

freien

!

®ie a}iannf^aften iimrben a[nDed}feInb in ber .^afcrnc gcfpcift, bie

^ferbe gefüttert. ®a^5 fouücränc 5i3oIf fammelte fid} nor ben £afernen=

t^oren unb iDoIIte bie taferne ftürmen, um für bie ;^anDnenfd}uffe be§

»ergangenen ^^age^J 9'ted}enfd)aft gu Derlangen. T)a§ luar bie Strt, lüie

bie Gegner ben ^-rieben f}ielten. ®er Oberft na^m bie Offiziere äu=

fammen unb eröffnete un§, ber ^önig Tjabe fid) in bie §änbe bc§ 35offe^

begeben, ^ebc ©»egenmef^r unfererfeit^ gefä^rbe ba§ 8eben be§ ßönig'?, benn

menn bie SButf} be§ Ssolfe^o luicber gereift luerbc, bann merbe e§ "tm ßönig

umbringen. SBenn baf)er ba§ 33oIf ha§ ^aferncntf}or mirflic^ etnfd}tagen

feilte, fo mürbe er mit un^ mit eingeftedtem 3)egen bem 33ülf entgegen-

gehen, unb mir mürben c§ bitten, fid^ an un§ jn räcben, bie mir bie

9!}?annfd}aft befel)ligt Ratten, unb bie letztere gu fd^onen. — 3Bir marcn

3ine entfi^Ioffen, i^m 311 folgen, ©in fieserer fc§mäf}li^er Zoh lag

t)or un§.

5(ber ber ©turnt erfolgte nid)t. Einige üerftänbtge Bürger auf ber

©trafse gaben bem 2:umult eine anbere S^iic^tung. .^ätte ber ^an^agel

bie 5(bfid)t bc§ Dberften gefannt, er f)ätte geftürmt. 9(ber bie ^ßeftie ift

feige unb fürchtete, mir fi3nnten ineneid}t bod) mieber fdjiefsen.

2ßäf}renb mir auf bem §ofe ftanben, !amen gmei 5(bjutanten oom ©c^Iof?.

©§ maren (^raf SOiünfter unb Gilbert d. Sf^enmann. ©ic brauten

33efe^Ie an unferen Oberften. Untermeg§ maren fie üielfad) infultirt unb

mit ©teinen gemorfen. ©ie erjä^tten, mie ber "ißijbel bie ^eic^en im

©(^lo^^ofe aufgefteüt unb »erlangt t)ah^, ber ^önig folle {»eran^treten,

bie '^eid}en fef}en, mie ber ^onig erf(^ienen fei, bie Königin mit itjm, mie

ber *ißöbel ben ^önig unb bie fi3nigtn mit maf}r^aft e^t pöbelhaften,

gottgen ©^impfreben überpuft, mte er »erlangt ^atte, ber töntg folle

»or ben ^eid)en ben .^clm abnel}men. ®a r)atte ta^ 53ataillon*) föarbe*

©^ü^en, ba§ im ©c^loffe in ben unteren 9ftäumen »erfterft geblieben mar,

angelegt unb ^atte mollen brunterf(^ie^en. ®er ^öbel l)atte nun »er-

*) Sw ©ö)Iofe befanben fid^ ju bicfer 3eit 3 Äompagnien Äaifer '^xani

®tcnabier:3'?egtment§, 4 Äompagntcn 5?aifer anejranbcr ©renabier^Jlcgimentö, 1 Unter:

Offizier, 25 Sfaiin öai;be=®ct;iigen.
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(aiu]t, bic 2cfiiil,^cn foKtcn aud) ücv ben 2cid)eit bic .'pchnc a[nicf)mcn.

©er v^itönii] Ite^ c^5 Ocfcl)leii, naf}m fctbft bcn §clm al\ unb bie ©diitl^^en

ge^ori^tcn. 9Uc ift iuol)( bie X)iy5iplin einer Gruppe auf eine härtere

'^xobz cjefteüt worbeft.

®ie beiben Cffijiere gingen uneber fort. 3Bir iroUten i^nen 53e=

gleitung mitgeben. 3(ber fie lefniten fie ab, benn z§ fönne ibnen nai^

bem, ivaS fie erlebt, nicl}t§ 5tngcncf}mere!a paffiren, a{§> tobtgefdilagcn ;^u

uierbcn.

Unterbcffen iDar auc& für un§ ba^ (Sffcn bereit, ^d^ f)atte feit

geftern frü^ nur nad)t'ä eine Saffe i?affce gctrunten unb eine ©emntel

gegeffen, aber e§ f^mecfte mir bo^ nidit!§.

Scibrenb wir fafscn unb afsen, fagte einer au§ ber unIben ©dnite:

„QJteine .pcrrcn, q?- ift nun hcd') '^(((ey au5. ^d) fd}Iage üor, luir fanfcn

nun ben SBeinfetler auc^ au-5, bamit fid) ber ^öbel nid)t unfere^o 33}eine§

bemäd)tigt." Gin aUgemeiner 2Ipp(au!§ erf}ob ben 23in*fd)lag jum ^Sc--

fd)Iu^. ®a fprang ber 33rigabeabjutant, l'icutenant o. .Q'amete, auf ben

Xifc^, fagte, loir wüßten nid)t, wie fetjr luir in ber näd)flcn Stunbc inel-

lei^t unferen ^opf flar erbalten müßten juni 33}c()(c unb im l^icnfte be§

ßönigl. 3Ber ben 33orfd)Iag befolge, mad)c fic^ gum ^^od)- unb ©taatg-

itcrrätl)er. !J)a fd)ioieg %ik^ unb ileiner tranf.

Slucb ber ^aron ßugen o. Öxcibni^ war in ber £aferne eingetroffen.

(£t war mit fedigig iDtann ^(rtilleriften, bie 2teinfd)lof3gewel)re ol)ne

Steine unb ol}ne 9)htnition erhalten l}atten, nad) 232onbijou am 3lbenb

be§ Q^t^elmteu 9)Zär,^ gefaubt, um ba§ ®c^lo^ gu t>ertt)eibigen. ®ie§

l)atte er mit (^lan^ burdigefüf}rt. Gr batte bem 5lnbrange bey ^öbel§

gegenüber wieberl}olt 3lu§fällc gemad)t, laben laffen, b. l). mit beut '^la'i^C'

ftod im Sauf flappern, bcnn er l}atte nid)t§ gum Saben, unb fo bi^^

abenb§ fpät ta^ Sc^lofs unb ben %ixt unblutig oertbeibigt. ®ann waren

aber blutbürftige wilbe ^erle gefommen, unb er fa^, bafs er ba^o fo nid}t

luerbe burd)fü^ren fönnen. ®a ^atte er bie 53ürger t»om 3)?onbijou;^lalj

bolen laffen, batte it)nen bie (Scwe^re gegeben unb bie ©olbaten in bie

Äaferne gefc^irft. 9hm erflärtc er bem 3?olte, haS ftürmen wollte, e§

feien {eine ©olbaten me^r ba, unb bie 33erliner felbft Ratten ba§ ©d)lof3

im Refill, ßr ^ielt ben Seuten ^Sieben, felbft bie 33lufenmänner oon

^axi§ Ratten Äunftfammlungen gefd^ont, unb bxa6:)k e^ bal}in, bafs ber

^anl}agel tu ein §od) auf ben ^önig einftimmte. (SiS war eben 9llle!§

oerrürft, unb ba gelang ba^5 unmöglid} ©i^einenbe leid)ter als 'i)a§

G-infad)e.

^e^t lam 9teibnil|, um oon uns ^2lbfd)ieb ju nebmen. (Sr l)atte

Urtaub auf brei ^a^re nad) ber Xürfei, um al^ türfifdier Oberft bort

bie 5lrtilfcric gcftaltcn ,yi bclfcn. 2Bir fallen ibn mit 5^eib fd)ciben.
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SlOer letbei* würbe anberen S^ageS, a\§ er abreifen luüHte, megcn bev

Unnif)en bei im^5 ber Urlaub t!}m lüicbcr cntgocjen, unb er muffte bleiben,

um uac| brei ^af}ren bei un^ uulcräugcljen. ^iellcid)t wäre er in ber

2;ürf"ei uoc^ ein berühmter SJJann geworben, wie* ®xai) ^a)cf)a, ein

früherer ©ergeant meiner Batterie, ^n ber 3:ür!ei wäre fein wilbe§

5rem|)erament am ^(a^ gewe[en.

^u ber ied)[ten ©tunbe abenbS famen jwei ©tubenten üon ber

SBac^e am Oranienburger Zijox. ®a§ bewaffnete S3otf f}atte nämlid)

Dolfftänbig organifirte SBarf}en geftellt. ®ie beiben ©tubcnten eröffneten

un^\ ba§ fouüeräne 3>oIt wolle ber 9xeiteuben (^arbe*5(rti((erie gum So^n

für bie an ber Sarrifabe mittag^ gezeigte fricbli(^e SO^ä^igung erlauben,

in i^re Haferne wieber einju^ief^en.

^e^t würbe unfer ©tanbpunft un§ ooflfommen flar. 3Bir, bie wir

im Kampfe gefiegt Ratten, wir Ratten un§ ben 33efiegtcn auf (^nabe unb

Ungnabe ergeben! @-5 blieb un§ nic^t» 5üibere'§ übrig, at^5 ju tf}un, \mv

ha^ 23olt wollte. ®a§ S)amo!Ie§fd)Wcrt ber Seben^gefal}r, in ber fid)

unfer tönig befanb, fdjwebte noc^ immer über unferem Raupte. Uebri=

gen§ war e§ für un§ oon SBertf), baf? -l'Jann unb "^^^fcrb nid)t nod) eine

9i)?äränad)t im g-reien oerbrad)ten. ßi? warb alfo aufgefeffen unb ab--

marfd)irt.

©eine (Sj-xelteuä ber ©enerat o. ^enidien, ^nfpdtcur ber 2, ?(rtiüerie=

:^nfpe!tion, bamal§ ber berüf^mtefte 5lrtiUerift, ein .s^elb oon 1813, fe^te

fid^ an bie ©ptl^e unb ritt mit un§, aU ob er oon einer ^nfpigirung

äurüdfef}rte. ®er alte §err war oerwad}fen, fd^ief, ic^ glaube, oon einer

im llriege erf}altcncn ^Berwunbung l}er, unb ebenfo l}od) gead)tet aU ge-

für^tet. ©r ritt bi^5 an ba!§ Äafernentbor unb liefs bie ^^ruppe in bie

^aferne hinein an fid) oorbei. §ier erioartcte un§ bie ^ärtefte '5)?rüfung

biefeg ^TageS.

©ine ^übelmaffe au§ ber unterften §efe ber Slrbeiter umgab f^reienb

unb brüllcnb ben ©eneral, wäl}renb wir einmarfc^irten. ©in verlumpter

It'erl l}atte auf eine Düngergabel ein in 53lut geträntteS Xafd^eutud) be^

feftigt unb fd^wenlte e§, unb gwar jebem oorbeimarfd)irenbcn Offizier

unb gelegentlich am^ einmal bem ©»eneral um bie 9Zafe. tiefer fa^

ftumm, wie ein fteinerner (Saft, anf feinem "$ferbe. ©ein Seifpiel be=

wog auc^ un§, 9llle!§ gu bulben, unb läl}mte bie guiufte ber ©olbaten, bie

am liebften eingel^auen l}ätten. 5llio ber letzte 3)2ann unter Stoben,

©d)impfen unb 3'lud)en ber ^Bollgmenge in bie Ä^aferne eingerürft war,

ritt ber ©encral o. ^cnid)en ganj rul}ig allein nad) §aufe unb achtete

i)t§ §ö(Ienlärm§ um i^n ^erum nid)t.

Sir marf^irten im ^afernen^ofe auf, fpannten a^ unb ^ogen bie

'^ferbe in bie ©tälle; bie ©tubcn waren oom fouoeränen 33oIf angefüllt,
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Mi un§ innf\(\ umftanb, [d}(cd)te (Eii]arren taud)enb, 3IIIe§ begaffte imb

[»etaftetc. llnfcr f)attc fid) eine SIrt Don ©tumpffinn 6cmäd)ttgt. Um
biefey (^kfinbcl (oy 311 irerben, ^atte ßiner einen glücfüc^en (Sebanfen.

(Sr ging ^n ber cDen gcbilbeten S3ürgeriüe^r, n?elc^e fi^ ber ^afernen*

UHic^e tiemäd)tigt fiatte, unb fagte if}rem ?^'üf)rer, mx hielten e^ für unfere

^]3flic^t, i(}n barauf aufmertfam 3U machen, bau in ben '^xoi^tn unferer

Kanonen ^nber fei, ^ai 55oIf ftänbe ba um^er unb raud^te. ^eben

3üigenttlid fi3nne bie .^aferne in bie Öuft fliegen. Un§ fönne baä fe^r

ved)t fein, benn lüir »erlangten nichts 53effere§ nac^ bent ©d}impf, ber

un§ foeOen angetf)an" fei. 3(5er e§ fei hofi) f(^abe um fo üiel braoe

9)?änner au§ bem 25Dlfe. (Sofort fiel mit gefträubtem .^aar bie ^ürger=

loe^r über ben ^öbel f}er unb trieb i^n mit Äolbenftcfsen pr Slaferne

l^inauS. ^fiun waren wir lieber in ber ferfc^Ioffcnen Äaferne. Sir
Dffiäiere umarmten ung ^eulenb. 2Bir lüu^ten nic^tä 5{nbere§ §u t^un.

®§ Vdax ber StuSbrud ber of}nmäd)tigen SJer^iueiflung. ^n ben ^afernen*

ftuben faf) e^ bunt au!§. ©ie Sl^ürcn iparen eingetreten. ®ie Offizier;

quartiere iraren befonberS ^erftijrt, bie SJlöbel üerborbeu, Q§ mo^nten

brei Dffigiere in ber Äaferne. 3Bir anberen würben, nadbem bie ^ferbe

uerforgt waren, in unfere Sofinungen entiaffen. S)ie Üameraben ber

£aferne boten umS Sioiltleiber an. ^c^ bantte bafür, benn ic^ ^offte,

unterwegs oom ^öbcl erfd)[agen ju werben, unb bie§ bünfte mid) 'ta§

^efte, was mir noc^ wiberfa^rcn tonnte. Öieutenant ©rofdife backte wie

ic^, unb wir gingen gufammen. (£r wohnte in ber (äeorgcnftrafse, id} in

ber ©orot^eenftra^e, ß^arfottenftrapen^^^-de. 5t(§ wir bie mit SDZenf^en

bid)t angefüllten ©trafen entlang gingen, f}atten wir 'i)a§ ©efü^t, bur^

ein 9fiarrenf}aug 3U ge^en. Salb umarmte ung giner unb füjste un§,

balb fd}impfte un§ ein Stnberer unb warf Steine nad} ung. ßiner üer?

trat mir ben ^Beg unb fagte f}i3^nif^: „91a, ift e§ ©uer !Durd}Iaud)t

einmal weiblich fd}tec^t gegangen?" 2Bir gingen ftnmm weiter, al§ ob

unä hai SlüeS nic^t§ anginge. Stuf ber 53rüde ging an ber anberen

Seite, un§ begegnenb, .pauptmann 0. ©erfc^ow au^S ber ^aferne am
Äupfergraben in feine SSof^nung in ber 5?'arlftra|3e. Gin ^erl fi^rie i^n

an: „."punb! 2)a ^aft ©u ©einen Öofin," unb fc^ofs ä bout portant fein

@ewel)r auf if)n ai\ ©r fehlte ibn aber unb töDtetc eine arme alte g-rau

binter if}m. Söir fetjten unferen SBeg fort, benn un!^ rüf^rte nidits mef}r

an§ unferem ©tumpffinn.

'Sie Stimmung, in ber idi mid) befanb, a\§ ii) meine SBo^nung be=

trat, lä^t fic^ uid}t befc^reiben.

5lbenbä ging id) nod) ju meinem 33ater in^ .potcl be 9iome. Sann
begab i^ mid) in bie Slaferne am fupfergrabeu, um 3U erfahren, ivaS

gefc^ef}en fotle.
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@!§ l^atten fic^ 6et ben ©olbaten bie crften 3citf)cu bcv ^nbt^ojipltii

funbgegebcn. ®iefeI6en Ratten nämlid), folmtb fic in i^rc ©tiibcn ent=

laffcn luaven, tf)re ®äbel ge[d)U|ien unb nnücrf}of^len c3eäu[3crt, üon je^t

ah fcHten bie Dffiätere fie nic^t mef}r (}inbern, auf bic ^öummler bvein^

3ii[d)lagen; wenn bie Offiziere fid) fotd)e 53cfdnntpfungen gcfaUcn laffen

lüoßten, fie felbft litten e§ nid)t mef)r. ®at) fid) f}iermit aud} ein gcunffcfS

(Sf}rgefü^l tunb, fo fonnten fülc^e Sngenmädjtigfeiten ber bewaffneten ^adjt

bod^ audj 3U einem gväf3li^en ©emei^el füf^rcn, beffen ^-otgen unbered)enbav

luaren, nnb anbercrfcit^ tonnte ber nngcleitete (SigenwiUe bev 9J?annfd)aften

aud} eine anbere 9iic^tnng annef}men.

@§ tarn 3unä^ft 5ine§ baranf an, einen 3in"ammenftof5 3n}i[d)cn ben

erbitterten ©otbaten unb bem *i|?i30el gu üermeibeii, h'h$ bie SButf} ber

ßrfteren fid} gelegt Ijabm würbe. '^%n Ijal^ uns bie 33ürgcriüc(}r. ®er

Ä'ijnig ^atte nämlid} Urwaf}kn, tonftitnirenbe ^^ationaloerfammlung unb

33üt!§beiüaffnnng beiuiltigt. Wü ber S^olf^ibeiuaffnung würbe ber Einfang

gemad}t. ®ie (S^ewel}re an§ bem ^^i^fl^^^^iMc würben f}ier3n üerauögabt.

5lber ber 25orftanb be§ 5trtitteries®epot!§, 9}?ajor ö. ^obewils, ein SO^ann

üf}ne befonbereS @enie, aber üoö ^^f(id}tgefiif}I, 2::f]atfraft unb iDcutl}, gab

troll bcy Klobens h^§ '!|3i35el'o fein (;^3ewel}r anbcrS t}erauö aU auf 5In=

wetfuug beS SJ^agiftratS, ber bie ^u bcwaffnenben Bürger namentUd) be^

5eid}nete. 5lnfang§ beftanb 9J?ajor o. "ipobewils hierbei bie crnftefte

ßebenSgefa[}r. 3(ber als erft eine 5(näa(}l oerftänbiger 33ürger ®ewer}rc

erf}alten f}atte, fd}iit|ten fie i^n unb bag ^engf}ang, unb bie 23ertf}eilnng

ging nun regelmäf5ig i^ren ®ang. ^n ben erften 2:agen würben nal}e

an brei^igtanfenb ®ewef}re an anfäffige 33erliner Bürger oertt}eilt.

©0 ging bic 9}tilitärmad)t an bie fricbliebenben iöürger nnb nid}t an ben

tobenben "ipöbel über. ®er 3}?a|or o. 'i|3obewi('§ f}at fid) bnrd} feine (Snt=

fi^ieben^eit ein nie genug anerfannteä 35erbicnft erworben.

X)ic fo bewaffnete 53ürgerwef}r be3og unter felbftgewäf}Iteu 3-üf}rern

in einer an§ bem (Stegreif gefd}affenen ^erfaffung bie Sßad}cn in ber

©tabt. ©§ würbe uns aui) Sefe^t gegeben, biefer ^Sürgerwcbr bie

Äafernenwad^en ^n übergeben. 3Bir befaf}(en benjenigen 6iniä[}rig'5'Vei'

willigen, welche ©tubeuten waren, fid} 6ioi(, ant beften ben ©tubenten^^

rod n.
f.
w. anjn^ie^en unb bie 3Bad}cn befe^en gn f}elfen. Salb waren

fie Äommanbeure ber Saiden, benn bie braoen 33ürger wiaren frof}^

^emanben ju r}aben, ber i^nen fagen fouute, was man auf ^adjc gu

t^un ijahz.

^d} erf)ielt ben 33efe^I, mir Gioiltleiber auäulcgen nnb als £)rbonnan3

in Ciioil bie Sefe^le ober SO^elbungen u.
f.

w. bnrd} bie ©trajsen ^u bringen.

©0 gefc^af} eS mit allen Offizieren, weld}e im Sefitj oon (Sioilfteibcrn

waren, ©pät abenbs würbe id} enttaffen unb ben anberen 9J?orgcn früf}
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lüieber in bie ta[erne bcftcllt. ^di cvf}telt einen erlaubnifjfc^ein, benu
bie 33iu\3erJuef}r lief? auf unierc Sitte deinen oI}ne 33eglau5igunci in bie

Ä\i[erne ein unb au-S.

^d) üerbrac^te bie 9tad}t in meiner äßüf}nunc5. fö>e[d)la[en f}aDe id)

lüieber nid)t inel. ®ie ^(ufreiiung, bie '@d)mad), bie Selorgni^ nm ben

Ironie;, um :?l((e:§, \va§> mir lieb unb tl^euer war, liejsen mid) nidjt [d)(afen.

%m folcjenben ID^orgen früf) h^^ah id) mid) in bie Slajerne unb blieb

ben ganzen DJiorgen untermegS. ^unäd^ft ipurbe id) jum Oberften
D. §af)n gefaubt, ber unter Un l'inben üier3e()n uiof)nte unb mir [agte,

e§ [ei Utk§ au§ mit uuig. ©er ^önig r)abe ben 53ürgern bie Saffen
gegeben unb fd)iene ben ^erfud) madien gu luoKen, ha§ 30^i(itär ab^u^

[d)ciffen. ®ann würben luir luo^t Mc entlaffcn werben, ^uniidift wölk
er in bie Ä\i[erne gef)en unb bie [d)artc aJhnition in !DrD[d)fen ü()ne %ui'^

[e^en in§ Laboratorium äurüdld)affen laffen, tmn ber ^öbel luerbe ioof)t

im )uad)[enben Ucbermutr)c bie iiafernen anftcrfcn, unb ba tonnte burd)

bie G^plofion ber i"d)arfen DJtunition gu oiel Unglüd ent[tel)en. xHuf ben

äBegen, bie mir aufgetragen würben, [af) id) Unter t<in Öinben, nic^t weit

oon ber ©de ber ^riebrid)[traf3e, ein grof3e^5 g-euer. 93?an oevbrannte

unter ^aud)3en ber 53eoölferung ein ganzes 3)tobi(iar. ßy war ba^5 beö

§anb[c^u^mad)er§ Sßernirfe, ber ba§ „33oIf oerratf)en f)abe". ©ein 35er'

bred)cn b^tte barin beftanben, hcn !Xruppen, bie in ber Strafte [tauben,

iea[[ee ge{od)t 3U b*-iben. 3Dcan f)atte if)n unb [eine g-amilie and) ge[ud)t,

um [ie 5u f)ängeu, aber [ic waren red)t3eitig ge[(üd)tet. ©ie f)aben feinen

©^aben baoon gehabt. 9lbo nad) :^af)r unb Üag hk Drbunng in Berlin

wieber ^erge[teüt war, gcl)i3rte e§ gum guten 2^on unter anftäubigcn

2J?en[(^en, bie §anb[d)ur)e oon SBcrnide ju be3ief)en. (£r oerfau[te )d)lcd)tc

.'panb[d)uf)e 5U f)of)eu '^rei[en unb würbe binnen [ieben ^at)ren ein reicher

9}?aun unb „9ientier oon [eine 3^"l^n".

%d)nlid]c 5Bo(f'Sj.u[ti3 würbe an[ §ören[agen tjin andj anberwärt^

geübt. ®a [oüte in ber £ünig[tra^e aud) ein 9Jcajor a. ®. 'ißreufs nm=

gebrad)t werben. 3(uc^ if)m gelang e^S, recb^a^i^ig jn f(üd)ten. ©ein

9}iobiliar würbe au[ o[[ener ©tra^e oerbrannt. ©ein 33erbred)en [ott

barin be[tanben f)abeu, baf3 er beim ^amp[ in ber Äi3nig[tra^e ben in^5

§auy cinbriugenben ©olbaten ge[agt f)abe: „Q3ei mir an[ bem 33oben

[tedcn noc^ [ed)y ^erle." g-olglid) r)atte er „ha^ 33oIt oerratben".

lleberl)anpt L-)e[d)ä[tigte [id) ber [ü^e ^i3bel am äwan3ig[ten dMx^ bamit,

©ünbenböde gu [inben unb gu rid)ten. ©erjenige, ber an 'äikin ©d)ulb

war, ber ai^ tV)aupt[ünbcnborf be5eid)net würbe, be^5f)alb üornef)mIid) büfsen

[otlte, ba5 war ber ^ring oon ^reufien. (Sr f)atte ha§ gange Unglürf

angerid)tet. (Sr fjatk auf ta§ 33otf [^iefsen Ia[[cn. — ©als er überhaupt

gar nid)ty fommanbirt f)atte, ba[3 er bei nid)t^o gn ^"Hatbe gebogen war,
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ba§ 9(t(c§ tvax bem '^öM gleichgültig. — ®ev '^vin^ luar bcr oev-

förderte ©olbat, er war beim .^ür|)§ beliebt, er f}attc immer auf Drb=

nung gef^altcn, alfo mar er ein ^etnb bev [outteräneu 93oIt^. äRan

fuc^te allerwärtg nad} ibm, um t^n um^ubrtugen. 2lu§ beu Freimaurer;

logeu lüurbe fein 5Sitb entfernt, unb ba^ gange ^alai§ war f^on bur^^

fud)t morben, bann bie So^nungen feiner Slbiutanten, im «Spegieden bec!

(trafen ^önig§marf in ber 93?auerftraf3e. (S§ tft feinem ßiueifel unter;

lüorfen, man ^ätte if)n umgebracfit, wenn man tf)n gefunben f)ätte.

Slber man fanb i^n nid)t. ©c^on am neunäer}nten ^[Rärg nad}mittag!§,

a\§ ber 9tame be§ ^ringen im 3SoI!e mit einer geiüiffen ^^ntl) genannt

luar, f)atte mein 33ater i^n in einer !l:;rofd)te aii§ ber ©tabt gefd)afft.

ÜJJeine^ 2?ater§ Öeibjägcr, ber felsige tofd^entiner ^-orftinfpeftor, fa^ in

ßiüil wo()lbemaffnet auf bem Sod" unb brad)te if)n gu einem CDberften a. ®.

nac^ ber S^orftabt — (Sarl§bab — , wo ber ^ring bte '?flad]t äu£>rad}te,

um ben anberen 9Jtorgen nac^ ©|) an bau ju faf^rcu, in beffen Gitabefie er

iiortäufig fiebere Unterfunft fanb.

%U ber ^übel hQn "^rinäen nt^t finben tonnte, iPoKte er luenigftenS

fein "ipalai-o in S3ranb fteden. ^d) ging gerabe Dom Dberften gurüd baran

üorbei, ba fal) id) auf bem 33altün be!§ 'ißalaig 5(rbeiter. ©!? waren

©tubenten, bie mit ungeheuren fc^margen 33uc^ftaben an ba§ ^alai§

f^rieben: „5^ationa{»(£igentf)um", unb bann bem ^öbel an^Jeinanberfel^ten,

|e^t ge(}i3re bie» '>ßa\ai§ ber Station unb bürfe nic^t Derbrannt werben.

!Der "»Pöbel 50g mit bem 33eiDu|tfein ab, fid) um§ SSaterlanb wo^ber=

bient gemad)t gu f)abcn. ^d} wufste jur ^cit nod) nid}t, bafs ber "^ring

üüu ^reu^en gerettet war unb \va§ biefe Ueberfd^rift bebeutete, alfo war

id) gewaltig entrüftet.

5(m 3ßit9f)<Jiifß f«^"*^ itf) ^'i^t (S'ebränge. ®er braoe "^PobewiB fer-

t^eilte Saffen an 93iirger unb verweigerte fie bem ^^öbel, wie id) fdjon

crgä^lte. ^dj borte (id) war in ßioil), wie gwei fe^r anftäubig getteibete

§erren fic^ barüber unterl^ielten. „II fallait avoir ceci deux jours plus

tot", fagte ber eine, „ä prdsent c'est trop tard" — „Malheur pour

uous". ^§ waren alfo ein paar ri^tige ©eubboten ber 5lftiom5partei.

9[Ran fie^t, bie Commune, weld^e 1871 if}r toHeS SBefen in '^axi§ trieb,

ej:iftirte 1848 fd}on. ©§ war if)neu fel^t mifslungen, ba§ ^eug§au§ in

bie §änbe be§ raubenben unb morbenben '^üM§ in bringen.

^d) ging einen 5tugenblid nac^ metner SSofjuung. ^c^ war matt

unb nar}m etwa§ gu mir. ®a tam mein 23ruber Äarl ju mir, um fid)

nac^ ben 23erl)ältniffen bei ber 2;ru|)pe gu erhmbigen. ®r fagte mir, ber

"i^ring »on ^reufsen fei in ©idjert^eit. ^n ber näd)ften 9^ad)t würben and)

ber ^önig unb bie Sl'önigin 53erlin oerlaffen, bann würben bie S^ruppen

©efe^l erl}alten, au^jumarfc^iren, 33erlin einäufd}licf5cn unb au§3uf}ungern.
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C6 ntan ficfi ircrbc auf aüc 5{rtiücrtetriippen oerlaffen !önnen nacf) bcm,

luay man ibneu jitc^cmiitficf? ^di icic^k ifim, Jnenii e§ ,^iim Kampfe ^Qc\m

'i}Qn '^öbd fämc, tonne man fic^ anf bie Äanoniere t>er (äffen, aber nid)t

luieber, ipcnn man fie iricber bem 'ißöbel mit gebunbenen .^änben über^

liefern wölk. ®a — mit einem 2)?a(e fiel mir bie 5(bficbt be§ Dberften

ein, bie DJInnition fort^ufdiaffen. ^^ fc^rie in 23er3iüeiflnnc3 auf, unb

mein Vorüber trieb mi^ an, 3(IIe§ gu tf)un, nm biefe DOuifsregel jn

f}inbern. „5i>enn e€ nnr nid}t ju fpät ift" — mit bicfem ©ebanfen

rannte i^ nad) ber Slaferne. ©!§ war gmifdien 11 nnc 12 U^v. Unter=

megy ^örte id) id)on auf ber (Strafe äi}orte, bie mid) trbfteten. „@ie

^aben nuiüen ba§ 'ipnber oon ber '^(rtiücrie in "Drofc^fen iu'ä Öabora^

torium fd}affen, aber ba§ 3?oIf fjat c§ nid)t gelitten."

^a§ ^eran^ieben üon fo t»iel ®roid}ten nadi ber ^aferne luar

natürlid) aufgefallen, unb ber uerfd^mi^te '^ian war rndj ni*t 3ur 5(u§'

fübrnng gcfommen.

^d) fanb nnfcren Cbcrften, luie er 9(norbnungen traf, auf bcm

Äafernenbofe. :^c^ befdupor if)n, nidit feine G()re unb bie ber S^ruppe

blofssuftellen, inbem er bie 5(rti((erie ber SO^unition entblöf3C. iDteine

iBorte iraren, ba ber eigenfinnige a}iann nidit barauf einget)cn inoHte,

fe^r beutlic^. ^d) begreife ^eute nod) nidit, unc icb al$ einnub^tpan^ig;

jähriger l'ientenant bie g-redibeit babcn tonnte, fo gu bem fünfnubfün^ig^

iä[}rigen Oberften 3U fpred)cn. (Sr lie^ fid) eine >^dt lang in Streit mit mir

ein, aber enblid^ bacfitc er an ben üiangnnterfc^ieb unb fragte midi, mit

lueldjem ';)icd)t id) mid) unterfinge, in biefem Xon mit il)m gu fprcd)cn.

:)Jun mu^te id) ibm inobl mein @>cf)cimni^ mittbcitcn, unb ber Cberft

gab (Segenbefe^f, fo bafs loir bie SOhmition bebieltcn.

X)en Öteft beä 2;age§ bradite id) in (hängen 3iinfd)en ben Ä'afernen

5u, je nad)bem fie mir aufgetragen nnirben. 53ei biefer ©elegenbeit faf)

ic^ überall in ben ©trafscn, iinc nidit§ ücrfäumt mürbe, 10a» ba§ 23oIf

erregen tonnte, '^a f)aüc man unter 5lnbcrcm pon ber '»jJrotlamation

„%n meine lieben 5?crliner", bie ber .stbnig am neun^cbuten dWäx^ erlaffen,

bie Ucbcridirift über, bte Untcrfd)rift unter ein Öranatftürf getlebt, ba§

in einem 3:rnnuen ber 53reiten «Strafe ftaf. 33enn ic^ Qzit erübrigen

tonnte, fal) id) nad) meinem S3ater im .potel be üiome. ^cb be|d)Juor

i^u, wenn e§ irgenb möglich fei, nodi benfelben ^^tbenb iöerlin ju Perlaffen,

cenn ic^ glaubte fieser, 'i^a^ in ben uäd)ften Xagen eine allgemeine '^^lüu=^

Deruug aller 5?efi^enben Perfudit iperbcn mürbe. 2Ba§ icb auf ben (Strafsen

Dom '^öbel geljört fjattc, beutete auf eine fol^e 3(bnd)t bin. :^cb mar

fe^r fro^, alä mein 23ater ben (£ntfd)lu^ fa^te, nod) benfelben 9lbenb ah<

jureifen, unb trennte mi* um adit llbr abcnb-? pou ibm, um mieber nad^

Der ^'a ferne .yi gel)en.



60 2. Sie a)Mi-5=9ie«olution. 20. DJicirj.

Dort UHiv im Offiäter-'S^peifelofal bcv vi-*oi.n[ori[d)e ©il^ be§ 33rtciabc«

fommanbog. ©y war befannt c3eiüüvben, bafj einige 9iec]imentcr 3ci<^en

ber ^ubi^giplin gegeben f)atten. :^n einem Infanterien 9tegiment Ratten

bie Seute ben ^ampf mit bem '^öbd uon 9icnem beginnen motlen. 9Dlan

f)atte fie nur mit 9)iiif)e berebet, no(^ nid}t an§ ben g-enftern ^u fenern,

tüäf}renb anf ben ©trafsen anf fie gefdjimpft anirbe. ®a t)attc ber Dberft

befof)Icn, ben ä(cannfd)aftcn bie ^iini^^ütd^en ab^unc^men, aber bie 3Ji\inn=

fd)aften (}attcn fid) einftimmig geweigert, fie l^ergugeben. 2)er Dberft

f}atte nun um ©rlaubnifs gebeten, in ber näd)ftcn 9iad)t an§ 33erUn au§5

3umarfd]iren, um fein Üiegiment einer ber X)i'53ipUn fo gefä(}rli^en Sage

3U entgie^cn. i&v erl}ielt bie (Srlaubnifj fjier^n, jugleid) befa()l ber Äi^nig»

bafs' aik lru)}pen, n)eld}e e§ ber ©iS^ipUn nnb be§ g^riebenS mit ben

(innmof^nern üon 33erlin megen für nötf)ig f}ielten, bie ©tabt üerlaffen

bürften. Unfer Oberft f}atte mit bem itommanbeur be§ jmeiten (Sarbe^

9kgiment!§, ©rafen ö. ©d)Iieffen, »erabrebet, ba^ fie nid)t of}ne einanber

abmarfd}iren mürben, ^d} mürbe nun nad) bem jmeiteu @>arbe;9vegiment

gefenbct, um üou bem (trafen (2d)licffen bie ©tunbe beg 5(bmarfd)ei§ gu

erfar}rcn. ®ort faub i(^ ba^o gan^e DffisierforpS im ©peifelüfal ber

Dffigiere. ®er Cbcrft martete nod) auf eine 9^ad}rid}t au'^> bem (Schlöffe,

ob bai§ 't^bm be^S ^önig§ gefidjert fei, unb ob ber itönig fcine^o Üiegimentö

nid}t bebürfe.

^u ber sioölfteu ©tuube traf bie 9uid)rid}t ein, bafs ba'§ 'jHcgiment

abmarfd)iren fönne. ©r befd}Io^ nun, nod) in ber ®unfeU}eit 3U marfd)iren

unb um fünf Uf)r früf) mit ber 5lrtißerie im 2:^iergarten unter ben Qzlku

3ufammen,5utommen. Diefe S^^adjrid^t inad-)k id) nad) ber ^aferne unb

bat augleid) um bie ©rlaubnifs, benfelbeu 5öefe()l an bie 9ieitenbe 3irtiHerie

bringen ^n ti3nneu. 5(ber bie§ mürbe mir auf ba^ 33cftimmtefte oerboten,

obg(eid) id) oorftetlte, ba^ nur eine einzige 53atterie gu einem 5(u!§marfd)

gerüftet fei, bie anberen not^menbig oier ©tunben ^^it braud)tcn, um fic^

marfd)fä()ig ^u mad)en, ba alte bagn nöt[)igeu ©ac^en auf ben Kammern
lägen unb nod) im 3)unfetn an bie 2Jtannfc§aften auggegeben werben

müfsten. ^d) mürbe ^art angelaffen, id) fei ^n aufgeregt, fofle fd)Iafen

ge()eu, ber 53efef)l werbe fc^on red)t5eitig gegeben werben, man aiolle aber

bie faferne am Oranienburger X^ox wegen ber "Dtä^e ber g-abrifarbeiter

nid)t 5u früf) bereitfteden.

^d) ging alfo fort, begab mid) nad) meinem ©taÜ, lic^ meine ^ferbe

in bie faferne fc^affeu, ging beim ^weiten ©arbe-^vegiment ^eran unb

berid)tete, bafs bie 2lrtiHerie nad) bem ©ammelplalj fommcn werbe, unb

wollte nun nad) ber taferne am Oranienburger 5:f)or gel)cn, Uniform

anlegen.

®a 1'ab id) ^nnft ä)?itternad)t oor ber Slafernc be§ ^weiten ©arbe^
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9iei]imcnt§ einen eigen tf) ihn ücficn 5(nftritt. 3ilö e^ d^vö{\ Uf)r frfilng,

läuteten bic tircf)env]locfcn ©turnt unb bie 9^ad)tiüäc^ter bliefen ^-euct-

lärm, ©in [clever 9?ad)tipäditer c\u\c\ biaicnb an ber ^afernc uorbei,

3)a ftür^te bie ^öürgenoc^r ber Äa^ernenmacfic auf if}n Io§ unb brcf)te,

i^n ju er[terf)en, wenn er lucitcr bliefe. ^d) erfufn* t>cm Sad)t[}abenben

g'OlcjcnbeS

:

^Da-S 9teDoInticn§fomitee, nn^nfricben bamit, ba^ bie Sßaffen an bic

53iirt3er unb nidit an bie ,*pefe be§ 23clf§ yertkilt maren, luollte nod)

einen Sdifacj oerfudien, um bie 2)Md)t in feine .v^änbe ju bringen, c^c

bie 53ürgerme^r orbentlic^ gnfammengefügt fei, T^a fcdte um 9J?ittcr=

nad)t ^-cner gcb(afen unb Sturm geläutet u^erbcn. il^enn ba§ '^^oil auf

ben ©trafsen uvire, wollte man unter 33oriränben unb entfet>lid)en Qx-

3äf)Inngen eine ^]>(iinberung 33erlin§ oeranlaffen unb ben 33iirgern in if)ren

5!Bcf)nungen Saffen unb .pab unb (S^nt ucfnncn. X^cr '^Man mar ben

Stubenten bcfannt gemorben. ©iefe befcf}ligtcn alle iividjeu unb maditen

einen '^lan bagegen. Sobalb ^a§ (Sturmläuten begann, unirben alle

^irc^en ton ben Stubenten unb ben unter il)nen ftef}enbcn 25iirgern bcfctt,

bie ^erlc, meld)e Sturm läuteten, niebergefd)lagen, alle ?Zaditmäditcr mit

ß^emalt jum Schweigen gebradit, unb *^atrouillen ber 5?ürgeriüeln* in

anfel}nlid)er Stärfe burdtjogcn bie Strafsen.

•Jim Oranienburger 2;i}or mar eine ungcfieure 2>olf^5maffc. X)er

•iPrinj Don "iprenfsen, l^iefi t§, fte^e mit t>ier5el)U ü)?illionen Ütuffen i.->or

ben 2;§oren dou 33erlin, man muffe eine S(^lad}t liefern. §ättc ^emanb

bie ^-rage gemagt, mie bcnn bie tier^e^n 9)lillioncn ühiffen fo plefelic^

na^ 53erlin fommen tonnten, er märe al§ i^aterlanbc^fcinb gcftcinigt

morben. Sol^em Unfinn fonnte nic^t burd) 33ernunft, fonbcrn nur burd)

einen gleirfien Unfinn entgegengetreten mcrben.

'Rinnen Äur^em mürbe eine 53arritabe am Cranicnburgcr 2l)or

erbaut, meiere hi§ gum jmeiten Stoif ber ^^äufer reidite, unb bie ^arrifabc

unirbe gegen bie anrücfcnben Muffen befe^^t.

(S§ lag nii^t in unferem ^ntercffc, bie 33olfymaffen auf ben ^Beinen

3u erhalten, bi§ mir abmarfd}iren follten. 5ü|o mufste etioaS gur Söe-

ru^igung ber oerrücft gemaditen 2}?affe gefd)el)en. 2Öir berietl)en mit ben

gutgefinnten Stubenten unter bcm 3?olfc. Sie erbaten fid) 9xeitpferbe

an§, bie fie anö ber Äaferne erhielten, unb oier Stubenten erfdiienen nun

ftod) gu '^0% bem 5?olfe erflärenb, baii fie eine '^^atrouille gegen bie Ütuffen

reiten motlten, um bereu Stellung au^o^ufunbfc^aften. 2)iefc ftratcgif^e

9J?apregel mad}te bem friegerifdien 33olte Ginbrucf, ba^^ nun gcbulbig

auf bie 9türffe^r ber 'Patrouille martete. ^lad) einer Stunbe iBarteu'?,

al§ \^a§ i^olf mübc unb fdiläfrig gemorben mar, fel)rte bie berittene

Patrouille ^uritd unb melbete, bap bis Öreinicfcuborf unb Xegel fein Otuffc
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,yi fcl)cn, alfü bte ©cfaf^r befeitigt fei. ''Man Inelt alfo einen .^ampf füv

gcgenftanb§Iü!.l 'Da fagte ein ©tubent: „5Ba§ nnn mit ber iBavtifabe?

Sie [oü friifi bie 9!)?tlcf} jum Slaffec in bie ©tabt fommen?" ©ofort

ging e§ an bie 2ltbeit, um bie S3arrifabe roegguräumen, unb groar mit

[oIcl}em Gifer, ha^ man auf ber ©tva^e in (Sefa^r war, umgefahren gu

merben, benn bie Sagen, iue(d}e ben @>runbbau ber ^arrifabe bilbeten,

ttiurben mit ebenfo üiel Sutf} au^einanbergeriffen lute öor^er äufammen=

gefd)oben. Dann trennten fic^ bie ."perrcu mit bem erneuten (SefüI}I, fid^

um§ ^aterlanb uiof)It)erbieut gemarf]t gu f}a5en, unb begaben fid} gu 53ette.

Um brei lll}r früf} \mx bie ©traf^e mieber menfd)eu(eer. ©5! war ^cit,

bcun menn mir um fünf lU)r im 2;f}iergarten fein follteu, bann mußten

bie Kanoniere nun ba(b lebenbig merben, "^ßferbe füttern, parfen, f(^irren,

fattetn.

^c^ mar mcnig[ten§ feelenfro^, bafs ber Sllarm be§ 25olteä erft um
äinölf Uf)r erfolgt mar. ©o f^atte mein 33ater i>üd) gemif? i^or elf U()r

mit l;Rur)e abreifen tonnen.

aJ?eiuen Hauptmann, t». ^agfi, I}attc id) m ber ^lafcrne gefuubeu.

@r mar abenbg bortf}in gegangen unb oerbrad)tc bie 9iad)t in ber

©tubc be§ äBad}tmcifter§. 3Bir liefsen bie erreichbaren Offiziere, bie

aufser^alb moljuteu, f}oten unb marteten be§ ^Sefef)l§, ber mir red}t3eitig

üerfproc^en mar. ®er Hauptmann t>. ^a§fi mar ber ättefte ber brei

®atteried)ef§, f}atte alfo in 5tbmefen()eit bc§ 9}cajür§ baiS .^ommanbo in

ber faferne. ^d) fagte i^m, matS üerabrebet fei. (£r §ie(t fid) barauf

()in nid}t für befugt, bie ^aferue ju ben Saffen gu rufen, benn e§ fonnte

in5mifd)en (S5egeubefef}I erfolgt fein, ßublid), a\§ um brei Uljx frü^ nod}

fein iöefe^l fam, fagte id) bem .*r)auptmanu, er möge meine DJcitt^eilung

aU ^öefel^I annef)men, unb mcnn er barauft}iu bie ^aferne oergebtic^ bereit

gefteöt ^ätte, fo molle i^ mid} mit meinem ©brenmort üerpflid)ten, ou§*

gufagen, ic^ ^ätte i()m ba,^u ben 23cfef)l überbrad)t. Darauf medten mir

in alter ©tiüe bie Kanoniere, üdu ©tube gu ©tube gel}enb, gaben bie

©a^en oon ber Kammer, liefen füttern, bann paden, fattclu, fd}irren unb

aufpannen.

^^ 30g mir Uniform an, bie id) ju biefem ^mä fd}ou gmei 2:age

üor^er gn einem tameraben (t>. 9i()einbaben) in bie taferne gef^afft f}atte,

unb mä^renb im Dunfctu im ©tall bie Kanoniere ein ^eber mit feinem

'iPferbe bef^äftigt maren, ic^ alfo ba boc^ nid}t§ nuljen fonnte, ging id),

üom Hauptmann ^tergu aufgeforbert, in bie Sa^ftube, um bie un§ be--

mad)enbe 33urgermc^r 5U erforfd^en, mie fie im Slßgemeinen unb (Singelneu

gefiunt fei, unb ob fie uu§ moI)l fricblid) abmarfd)ircu laffeu merbe, ober

ob mir unferen 5tu§äug lüürben erfämpfen muffen.

Die Sac^ftube roc^ ftarf nad) %xoq unb 3:abaf. 5tt§ id) bie 2'f)ür
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biinctc, [c^narc^ten mit an bic 311^1115113 ilct)lcu entciegen. 3)ic an [i* 1*011

[cfiiüac^e 33eleucf)timg iinirbe bitrd) einen nn5cid)rei5Uc^en 'Dunft nnb

Cualm umnct->ctt, [cid) einen Onahn, üon bem man in bcn iini[ten

Kneipen fagt, man fönne ifm mit einem Oiafitmcffer nidt leidit biircf)-

jc^neiben. Qwd g-ü^rer, mit Säbeln beiüaffnet, maren munter, ^ie

3(nbcrcn Ratten (^eirefirc mit 33ajonetten, bie au^ bem 3cngf)aug au^^-^

gegeben waren, unb fc^Iicfen &t\vd-)X im ^^^Irm. ^c^ finci mit bcn ?^üf)rern

an äu fc^mat^en unb C^emerfte gu meiner Ueberraid)unij, ba^ bie beiben

p^rer bereite unferc 5(b[id)t tannten, ab3umarid)iren.

„^a", [agten fie, „e§ ift eigentlid) redit bumm düu un^, t^a^ mx

©tc abmarfc^iren laffen. §ente früf) h^^W ®ie ixkUi^ ah, {)eute 5lbenb

)(^ic^en ®ie Dieneid}t auf uu§. ^nr follten ©ie eigentlich f}ier fepalten,

bamit ®ie unter allen Umftänben an unferer (Seite fämpfen."

:Der ©ebanfe beö guten SDianneg mar jo bumm nid)t. ^d) fagte

t^m: „^c^ glaube nic^t, ba^ mir gegeneinauber fämpfeu merben. ®ic

Uhcn bie Saffen rom tonige, mir traben [ie rom .Könige. Sie [ollen

mir gegeneinauber lämp[en, menn mir 2ltle bie 58e[e^le be§ .^önig§ be-^

folgen?" „®o", lautete bie Slntmort, „©ie glauben al[o nic^t, \)a^ ©ie

auf un§ [dneisen merben?" „3Sie ic^ ^^nen [agte", ermiberte idi. „^un

gut!" [d)rie er )?Iö^lidi, „bann geben ©ie um3 bier :5l}r [eierlid^es ß^ren*

mort, bafs ©ie nidit au[ um5 [diie^en." ®a [prangen bie ©d)lä[er au[,

ergriffen i^rc ©eme^re, [ctAten mir bie Bajonette auf bie 23ruft unb

[c^rieen: „Sa§ ©^renmort, ba§ ei}renmort!"

^d) mu^ ge[tef}eu, baß mir efma§ unbeimli^ 3u SDcut^e mnrbe. Gin

53Ud nac^ ber 2:bür belefirte mic^, ^a^ gmei mäd)tige Äerle baoor ftanben.

Q^$ mar fein StuSmeg. ^c^ [taub mit bem 9iürfen gegen bie 2)huer unb

glaubte fieser, mein lel|te^ ©tünblein babc gefd}lagen. ®a§ mollte ic^ benn

bod) mit e^ren beenben, menn eä mir uid)t gelingen [ollte, gu entmeiden.

^^ ^atte einen 9^eitermantel um, 50g uubemerft unter bemfelben

meinen ©äbel l}erau5 unb [agte: „^d) fann nur [agen, roa^ idi glaube,

mie e§ fommen mirb. ^c^ glaube, mir merben ^eute nic^t anfeinanber

[c^ie^en. 2öenn e§ aber be[ol)len mirb, bann [die^e id) ßuc^ nieber, bafs

^^r bie ^eine in bie 2u[t [trerft." 5)ie letzten 3^>orte [cbrie ic^ laut unb

[c^tug äunäd][t mit- bem ©äbel bie ^Bajonette fort, bie allau bereit maren,

mic^ gu Ü^^eln.

9iuu [taub ic^ ba, bereit, mcinerfeit§ gusuftec^en.

T)a trat ber ©prcd)er au§ ber 3)2enge, bie etma§ ^nrürfgetreten mar,

üor unb [agte: „©ie l)abeu 9iec^t, ©ie föunen ^^ren gib nic^t brechen.

Sitte, geben ©ie mir bie §anb."

2)ie bema[fneten ^Berliner ©piepbürger festen ibre ©emebrfolben mit

ben ^Borten an bie (Srbe: „^e^S i§ üoc| mal}r!" ^c^ fann nidt leugnen,
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bajs id} üDcr btcfc Vö[inu-j bei* ?^vagc red}t frei) war. ^^d) cvcjriff btc mir

barcjcfiotene §anb, iinb inbem td) crläiiternb f}in5ufügte: „Sie tonnten ©ie

aud} einem (£'f)Tenuiort tränen, mit bem id} meinen ©ib 6väd)e", ticrlie^ ic^

ha§ $ßad}lüfaL

Sit ftanben eine geraume ^^it anf bem §of, angefpannt unb mar[c^'

fertig, aU nn§ an[ einem ^ettcl ein mit 33(ei gefd^riebener 33cfel)l jnging,

um breiinertcl fünf Uf^r mit ber Xete ben Unterbaum gu paffiren. fö§

uiar aber fd}on fünf ll^r! ©er 33efef}l lourbe uu§ buri^ giuei in ©tu=

bentenfoftüm geüeibete Giujäf)rig'(yreinnttige überbrad)t. <Bo meit Ratten

bie ©reigniffe fogar im SBrigabetommanbo atk mititärifd)e .s^ierarc^ie

,5erftört!

Sir marfc^irtcn bnrd^ bie menfd}cnleereu ©trafen, ^^riebrid^* unb

^'ilarlftrafBe, naij bem Unterbaum unb in ben ST^iergarten. 33i§ bal}in gab

uu'S bie ^afcrneniüad)e, Sürgeriücl;r, ba§ ©eteite. :^m 2^f}iergarteu öer-

einigten mir un!§ mit bem gireiten C^arbe-9xegiment unb ber g-nfsartinerte

unb fetjtcn ben 2)?arfd) fort, nad)bem un§ bie 33ürgerir)ef)r üertaffcu f}atte,

inbem fie feitwärt^^ anfmarfd)irte unb un^, bai§ (5^emef}r präfentirenb, ah-

jie^en lk% ^omif^ lüar i>a§.

!Dur(^ Sf)arIottenburg marfc^irten irir fd}ou bei 2;age§Iid^t. T)iefe

©tabt loar con ber reüolutionärcn Bewegung bereite ergriffen. 5(nf ben

Salfonä ftanben ^erle im Slrbeiteranguge mit riefen^aften fc^tyargrotf}^

golbenen 3-af}nen in ber .'panb. 33or ©paubau mufsten wir (galten, bie

!iD?äutel au'§3ie^en unb uncfeln, um in fd)ünem ^Ingnge burd) bie ©tabt

3U marfd)iren. Sa^5 lourbe ba unter un§ über biefen g^riebenS^opf

gefpDttet. ©?§ mar nü(^ ein (Sef}eimnif3 für uu§, ba^ ber "i^rinä non

'iPreu^eu in ©panbau mar unb nuio üon ber (Sitabelle au§ norbeimarfc^iren

fa^. .Rotten mir ba§ gemujst, unr Ratten mit ^affion SJuintel gemirfett

unb unferen 9(u5ug in Drbnung gebrad^t. 3)enn je me^r ber '^rin^ gum

(^kgeuftaub be§ '^öbelf)affe§ gemad)t mar, befto gröfjer mürbe unfere 33cr;

e^rnng für i^u. ©ie ftieg im Saufe bc§ ©ommerS hiä jnr 9(bgötterei.

9fla(^ bem ®urd)marf(^ burd) ©panbau marfc^irten mir auf bem

(S^rergirplalje ber G^aruifou auf unb martetcn, ma§ über un!§ befof)fen

merben mürbe.

^(^ mar entfe^Iic^ mübe. 9iad) brci faft gana bnrc^mac^ten 9^äc^ten,

nad) ben 5lufregungcn breier entfel^^üd}er Slage, nad} ber fortmäf)renben

33emeguug, in ber id) mid) babei befnuben, f)atte id) uo^ einen fet)r ermübcnbcn

20?arfc^ gehabt, ^c^ f)atte eine fd)mere cnglif^e ^J^ültblutftute. ®iefe

mollte fid) beim 5lbmarfd) bnrd)au§ uid)t an ber §anb fül)ren laffen unb

fc^Iug um fid). 5üfü ritt id) fie unb fie mar bi§ l)icr()er in 33odfprüngen

gegangen, ftatt im ©d)ritt. Sllg mir auf bem G'^-eräirptalj abfaf5en, mar

id) ba^er bem Umfinfen na^e. ^(^ faf) einen großen .f)aufen ©trof), id)
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iTci^ nicf)t mef)t mcju er bort lag, 1I^^ ba bic gcnne roarm [c^icn,

legte td) micf) auf bie Sonnenfeite, hrocfi halb in§ Strofi unb idiUcf

fcft ein.

^d) meiß nicf)t, roie lange icf) ba gelegen ijabu, big mi^ mein öaupt=

mann an ben 55einen au§ bem ©tro6 jog. ®r mecfte mid) mit a)?üf)e

unb fagte: „®ie feilen nad) ^ctÄbam reiten, Ouartier madien."

Der Srigabeabjutaut, Lieutenant v. Slamefe, ritt ebenfaßg mit, unb

ic^ erßielt dunrtiermadier unb ^nftru!tionen unb trabte fort. %{km,

ebne Siruppen oor ii<i}, ging meine ©tute um fo ruhiger, al§ fie nod)

nid)t§ 3U frcffen erfialtcn t)atte, nne ja auc^ ic^ „ungcfriif)ftiutt" war, loie

SdiiKer flaffifd) in Sturanbot [agt.

2o fam i(ß fd^neller unb mit weniger S-rmübung oon ©panbau nad^

^ßot^bam, bie brei OJieilcn, al§ oorder bie gioei DJieilen eon ^Berlin nac^

Spanbau.

^n "ißot^bam roar ^a§ (^cneraltcmmanbo beg £orp§ in ber Äom--

manbantur proeiforifc^ untergebracht, ^d) metbete mid) beim fomman-

birenben ©eneral unb lourbe oon biefem an einen @»eneralftab§Dffi,3ier,

|)auptmann d. ©otfc^, geroiefen, ber an einem anberen Xifd) arbeitete.

.V)icr fab id) mit Sdirerfen, mie unpraftifd) bie .perren oou ber ^eber

burd) ben breinubbreiBigjäbrigcn g-rieben geirorben maren. Der ^anpU

mann na^m eine ^arte f)erau§ unb fagte: „.pier, fe^en ©ie, werben ©te

bie 3irb(f reitcnbcn @efc6üfee, alfo bie brei 33atterien in laput unb in

35ornftäbt unterbringen. Haput fie^t nacb ber ^arte grl^^er an^ al€

Sornftäbt. 9Ufo bringen Sic jmei S3atterien nad) .Qaput unb eine nad)

^^ornftäbt. ©Otiten aber 3ir»ei 53atterien in taput uid)t ^lai} finben, bann

muffen ©ie eine i^albe 53atterie nad) 33ornftäbt abgeben."

^c^ madite bem -Hauptmann bemerflid), bafe bie Sruppen frü:^ o^nc

effen unb g-ütterung au§ :i5erlin au§marfd)irt feien, ba^ fie über ©panbau

fünf ä)2eilen nad) ^ctsbam bitten, \)a]5 bie nad) Äaput beftimmten 33at^

tericn bann nod) ein unb eine oiertel 3)?eile weiter marfcbiren müßten

unb wenn bai^on eine b^lbe Batterie feinen %Ma^ ^ätte, müßte biefe eine

unb eine oiertel IDteile nad) ^ornftäbt gurüdgeben, alfo an einem 2:age

fieben eine ^albe SDceile mad)en, baoon ber größte Sbeil ©anbmeg, für

31rtitlerie eine Dernid)tenbe 3Iuforberung. ^di bat, äwei ^Ißatterien nac^

33ornftäbt legen gu bürfen, meld)er Ort unterwegs gu erreid)en fei, unb

wenn baoon ein Sbeil nicbt ^Ial| f)abz, !i3nne er nacb toput weiter

marfd)iren. Der Hauptmann aber fagte 9kin, taput fiebt auf ber Siartc

gri3^er aug, alfo bleibt e§, wie id) gefagt babc.

Da brüllte ber alte '^Prittwi^., ber unfer ©efpräcb oerfolgt ^atte,

wütbenb auf: „9Jiacben ©ie ni^t foId)en Unfinn, Hauptmann o. (^otfd).

Sßenn man fo Quartier macbt, ruinirt man bie Xruppe. ©cd)§ ®c^

5?Tin3 ä" ^oöenlo^e, aiufäcidinungen. I. O
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fd)ütjc m^ Sornftäbt, fec^ä itac^ taput. 2Ba6 ntcfit ^la^ fiitbet, fehrafirt.

1)a§ SKieitere wirb morgen geretjelt."

Wix würbe orbentlid) wofjl um§ ^erj, [o einen eckten ©otbatenbefeßl

gu ^ijren; id) üerlie^ ba§ Sofal, unterrichtete bie Quartierma^et unb ritt

nad) Sornftäbt, bie Quartiere bort felbft ju 5efteUen, worauf ic^ ben

^truppen cntgec3enritt. ^d) mu^te nod} über eine 3)kile ^urürftreten, bi^ä

ic^ bie 3:ruppen traf. .

@ie waren in einem wenig erbaulid)en ^iptanbe. SDienfdien unb

•ißferbe fiattcn leeren SOiagen. ®ie §ilje war brücfenb. ßiue für ben

cinunb^wauäigfien aJJärj in ber ^egenb oon Jöerlin ungewohnte 3Bitterung§-

erfdicinung. ©ie ju ^u^ marfd)irenben Kanoniere ber ^u^artitlerie

fingen an umäufaüen. ©er Dbcrft ^atte beö^atb bie g'ui3mannid)aften

aller ^Batterien an bie ®pi^e genommen, bamit bie "ißferbe fein ju

fd^neüe^ 2;empo angeben füllten, unb um bie ßeute gu ermuntern, war ber

alte fleine bide 2)^inn a'bgeftiegen unb marfc^irte ,^u g'UB an ber ©pi^e.

©r lie^ Sieber beginnen. Slber ber ©efang erftarb.

$Bir melbeten unä. ®ie Stuöfic^t auf Quartiere unb 33erpflegung

crfrifc^te bie erlöfdjenben Seben^geifter, unb ber SJiarfdi würbe nat^ einer

9tul}epaufe fortgcfe^t.

®a^ tc^ ber Batterie, gu ber ic^ geborte, ben fürgeften 23Mrfc^, b. ^.

ben mdj 33ornftäbt, au^gefucbt batte, ta§ war natürltd). ^d^ motioirte

bieg bamit, bafs boc^ ber ältefte .^auptmann, ber in 3tbwefen^eit beä in

35erlin gebliebenen 9J?aior§ bie gan^e ?lbt^eilung befeI}Ugte, am nädiften

an '^ot^bam liegen muffe, wo ber Srigabeftab unterfam. !Dann nabm

ic^ meinen 'ipiat^ bei ber Batterie ein unb marfd)irte mit i^r nad) 53orn;

[täbt. ©ort fanben wir Offiziere auf bem ^öniglidien Dominium Unter-

fommen, beim 5üntmann ®ro^.

9iac^bem i^ meine "^flic^ten al§ Offizier du jour erfüllt unb bag

le^te '^ferb unb ben legtet: tanonicr untergebracht batte, begab ic^ mic^

aufg Dominium, ©g war brei U^r, unb bie Offijiere foüteu tbm ge^

fpetft werben, ^c^ fe^te mic^ mit an ben Xifc^. Seit geftern 3tbenb

^atte i(^ nichts ju mir genommen, aber auc^ mit '^lu^na^me ber Ülu^e

im ®tro^ auf bem ©panbauer (Sjrer^trpla^ nic^t geruht. Die bampfenbc

®uppe wiberte mi^ an. ^c§ fagte, i^ wollte lieber fd}lafen alö effcn

unb wanfte in ein§ ber ©c^lafgimmer. '^Iber bort würben bie Letten

erft bereitet, unb t^ taumelte tn5 S^^immer gurücf, bra^ mit Schärpe

unb ^artufc^e befteibet auf bem ®ofa gufammen unb fi^üef ein.

9)?ein Hauptmann rüttelte mid) auf. ^<i) glaubte, ic^ ^ätte mtd^

eben erft Eingelegt, unb fragte, voa§ i^ benn fcf)on wieber fotlte. „(£ffen",

fagte er lad)enb. „^c^ fann nicbt aJJittag effen." — „©ie follen aber

Slbenb effen." G^ war richtig gan5 buntel. ^c^ brummte ärgerlid),
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taumelte in ein anbetet 3^"^^^^' t*^"^ ^"^ 33ett, entffeibete mic^ unb

frcc6 binein.

iÜ^ein if>auptmann irar fein bequemer iiJorijei'e^ter. Qx ^atte in

ter 5Sattcrie ha^ in ber ganzen Xxuppt bamalä Unerhörte angeorbnet, ha^

ber Offizier du jour ben "^Iniang jebe§ '^u^en§ ber *^ferbe fontroUren fcdte.

X)en fcigenben DJiorgen frü^ fei^g Ubr blie» ber Xrcmpeter ba»

®ignal jum "il^^u^en. 0)?ein Hauptmann [d^Iief in bemi'elben 3inxmer irie

tc^. ®r langte nacfi mir, rüttelte micf) unb fagte: ,/]3u^[tunbe auf!" ^c^

enriberte: „.perr i^ctuptmann, id) fann nic^t!" ®a ftanb er auf unb

that meinen X)ienft, icß aber [ct)Iief meiter, 6i§ am anberen DJ^orgen frü^

"ta^ Signal 3um Stallbienft roieber ertönte. 9Jun fcnnte icf) auffteben

unb meinen T'ienft t6un. ^d) mar nacfi einem Schlaf von ad)tunbbreißig

©tunben micber Doüftänbig geftärtt unb erholt.

3. 3it ferneren C^rleltniUfe im laljvt 1848.

gantonnement Bei $oi?5am.

^efet f)örte id), ma» in Den beiben Sagen in 53erlin öorgefaüen mar.

!Der Umritt be§ ^ömg§ in ben (Strafen Don 33erlin unter bem ©d^u^

ber ^ürgermebr, bie Äränfungen, benen er babei auggefe^t mar, erfüllten

mid) mit 3tbfd)eu. Der Äönig ^ätte tonnen mit um5 53erlin oerlaffen.

'äl§ mir abmarfd)irten, glaubten mir ibn [elbftöerftänblid) untermeg^.

Die Straßen roaren früf) menfdienleer. Dtiemanb fiätte i§n gebinbert,

abäureifen. 2tt(e 3BeIt brängte ibn ba^u. Dreimal ift er nad)gebenb

mit ber .^i?nigin big gur ZijüX gegangen, breimal ift er an ber X^ür

umgebrebt unb ^at ficfi niefit baju entf^ließen tonnen. Denn er blieb

babei, ein .^önig, ber au§ feiner Üiefibenj fliefie, rermirfe feinen üfiron.

©r mcllte lieber auf feinem Xbrone fterben, al^ fUefien. ©enn ber ilijnig

fic§ entfdiliepe, fein ^^eben für feine Slusbauer ein^ufe^-en, befeftige er ba^

.Qönigtbum.

'^a^ fid) in ben Greifen ber Cffigiere bie fabelfiafteften Ö>erüd)te

bilbeten, ift natürlid). Der lönig fei gefangen, fianble nur gesmungen

fagte man felbftüerftänblidi. 3tn fcldie 6>erüd)te fnüpften fid) 'Si^hm unb

®egenreben, ob bie 33efebte eine§ gefangenen Äönig-j (^üttigfeit Ratten,

ob man fie befolgen muffe, unb mer benn nun ju befefiten fjahe.

(Je ift feiner )}rage untermorfen, baß ba^ ^'}3flid)tgefüfil, ba§ bie

fämmtlid)en ü)2itglieber Der .^önigöfamilie befierrfdite, ba§ 53aterlanb Dor
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großem ©lenb beuia^tt ^at. ®enn luenii t»cr 'i^ring üon "ißreufscn auf=

getreten wäre mit ber 33e§aut)tung, ber ^önig [ei unfrei, bie 2;ruppc

l^ätte feinen Sefe^len ge^orc^t. 2)ie Sauern in ber Umgcgenb oon 33crtiu

rotteten [ic^ bereits gufammen, um bie 33erliner gu äüd)tigen. ®er "iprinj

»on "^rcu^en fonnte bie 9tot(e einer ^at^arina IL oon 9in^(anb fpieten.

@in ent|et^Iic^e§ ©emeljel in 33erlin wäre bte ?^oIge baoon geiuefen. 3l6er

bie (S^efe^mäfsigfeit in unferer 2:^ronbefet3ung wäre oerle^t worben, unb

neuen gewoltfamen Umwälguugen Xt)ür unb 2;{)or gei3[fnet.

(£§ würbe oiel poUtiftrt. %m meifteu ärgerte un§ bie ^)Jarf}ri(6t,

ber li'önig ^abe bie [c^warärotf}goIbene ^ofarbe, ba§ ^ampf5eid)en ber

^einbe, angelegt, gegen bie er un§ ^atte fämpfen laffen. 3(5er tia^ fiiuberte

uns nic^t, beu burd) 'ißarolebefef)! angelegten !©ien[t ^u tftun.

SBir rüdten auf ben ©jergirpla^ an§, um p ejergireu. 9^o^ fiatteu

wir nic^t lange ej-'ergirt, ba fam ein Scfel)l, ber töuig fei au§ 23erliu

im ©c^Ioffe ju '»pot'gbam eingetroffen unb wolle bie fämmtlic^en Offiziere

im großen ©aale bafelbft fpred)en. S)ie Qdt war fo turg bemeffen, ba^

wir im fd}ne(ffteu 2^empo nad) ^ot'^bam I)ineinreiten, abfteigeu unb un§

im (Sjergirauäug an Ort unb ®te(te begeben mußten.

3Bir erwarteten nid)t§ 2tnbere!§, al§ baß ber £i3nig, frei oon ber

Äned}tf(^aft be§ 53erliner '^öbel'o, un§ aufguforbern unb ,^u beorbern

fäme, bur^. planmäßigen Stngrtff auf bte aufrü{}rerifd)e ^auptftabt bafelbft

bie Orbnuug wieber ^erpfteHen.

Stber wir würben burc^ bie 9fiebe, bie ber Äönig uu§ l^ielt, einey

gang 5Inberen belef}rt.

Unfere (Srwartuugen waren unfinuig gewefen, ha§ ift richtig, benn

wie fonnten wir glauben, ber ^önig fönue einen ^ampf gegen bie 53erliner

Söürger befef)Ien, bie er eben erft freiwillig mit SBaffen au§ bem >]eug=

:^aufe oerfe^en ^atte? ^ber \va§ wir t}örteu, war todj fef)r l^art für uu§.

®er tijnig war oon ber 3J?eiuung ber Offiziere unterrichtet worben,

er fei in Berlin gefangen, unb feine 33efef)Ie unb 5(norbnuugen würben

ergwungen. (Sr tarn nun au§ iöerlin, um un§ §u geigen, bafs er nic^t

gefangen fei, unb um wieber na^ Berlin gnrürfgufe^reu.

(£r fprad) lauge unb ausführlich. @r fagte gwar, baS :!i5erl)atteu ber

Struppeu fei über aöeS ?ob ergaben, beSf^alb fönue er weiter fein 8ob

ausfprec^en. 5lber bann fe^te er auc^ l^ingu:

„:^el|t fagt mau aber, id^ fei gefangen, unb ic^ l^anble nur gezwungen.

SO^eine |)erren! ic^ bin frei, oollfornmen frei, ^d) f)ahz SlKeS aus freiem

gntfc^Iuß getrau, ^c^ bin in ^öerlin weber gefangen noc^ bebrof}t.

:^m ©egeut^eil, ic^ bin unter meinen lieben 33erUnern ebenfo fid)er wie

^ier in ^^rer mtk."
^as war ^art für uns. SBarum Ratten U)ir alfo für i^n gefämpft?
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3öarum haüm mx benn auf bie 9?ad7ricf]t, baf5 [ein öeben 6ebrof)t [ei,

icenn irir irciter fämp[ten, [tumni ©c^mad) unb ©dnmpf ertragen?

^ün[unb[cd)5i9 0[[i3terc be§ ©arbeforpg waren üom ^ijbel t^ätlid) in=

[uttirt n?orben unb fiatten, ba nac^ bamaliger 5{u[[a[[ung ein Cr[i,5ier

nidit lueiter biencn foiintc, ber eine tdätlic^e 53eleibigung nicftt burc^ ha^

53[ut bes (s^cgnerio [üfinte, unb ba [ie bie 5;l)ätli(^feit au§ 9iüd[i(^t für

ben 33efe£)l be§ Königs ruf)ig Eingenommen (}atten, i^re 5lb[c^ieb5ge[uc^e

€ingereid)t. ^n ber €)^itte bie[er lieben berliner, bie un^ geprügelt

Ratten, [üt)Ite [ic6 ber ßöuig ebenfo [id)er mie in ber un[ern? ^n ber

9}htte jener ^Berliner, bie i^n &e[(^imp[t, gef)i?lmt, Um unb bie Königin

mit ben äotig[ten hieben überhäuft fiatten, ebenfp mie in ber unfern?

9hin, n?ar er benn bei un§ nid)t fidierer, U"'enig[ten!§ nic^t fidierer Der

.^ränfungen unb ^eleibigungeu?

So mar ber (Snnbrucf, ben bie 9?ebe machte, er luar tief betrübenb

unb ernicbrigcnber a[§ Mk§, ira§ loir bi§ ba^in erbulbet fiatten.

3Bir irufeten nidn, luie fefir ber S!önig felbft litt infolge [einer un=

zeitigen "^lad^gicbigfcit uom neun^cbuten WTäx^. Ss war un§ oerborgen

geblieben, i>a^ er unmittelbar nai) ber 9iebe, ai§ er un§ t>erla[[cn

l^atte, weineub im '^ieben^immer äu[ammengebrodien i[t unb ge[d)Iud)3t

I)atte: „C mein ©Ott, mein (ä»ott, ba^ mußte icfi meinen braoen D[fii

3ieren [agen, bie für mid) fo brau gefämpft baben!"

3Bir batten nur bie einzige Smpfinbung, baß wir, nac^bem wir

SlüeS auf ^^efebt getban, gelitten, gebulbct batteu, \va§ ein 9)?enfd) tbun

fann, bi§ an§ (Snbe unferer Gräfte, oon beut oerleugnet würben, für ben

wir SlUe» getban batteu. ©ine 91rt tjon Stumpffinn bemäd}tigte fic^

wieber unfer, unb ein ^eber mad)te fic^ mit bem ^ebanfen oertraut,

einen anberen ?eben§beruf ju [udien. !5)enn baß in riditiger ^onit-

queng bie ^6t nicbt mebr fern [ei, in ber jeber ^öcrufsoffigier für uunü^

crflärt werbe, 'i^aä glaubten wir x'llle. ^cb meine§tbeil§ bad)te baran,

'Banbwirtb[dia[t gu lernen.

5lber biefe ©rfafirung legte ben ß^runb gu einer Söanbelung in

meinem ^nnern, bie fic^ balb Doü^og unb einen bi^ ^eute unerfd)ütterten

33oben gewann. 9[l?eine ©(tern, in ber liebeoollen g'ürforgc, meine ^u-

fünft möglidifi angcnebm gu geftalten, bitten an mir 'M^§ gelobt, wa§

barauf biugiclte, „ttwa^ 9?ed)te'§ gu werben". 2(IIe^, rva^ ic^ t^at, würbe

gelobt, [ofern e§ meiner .Karriere gün[tig war. "Da^^u fam bie auto=

frati[cbe Regierung, bie im meinem 1)ien[teintritt be[tanb, unb bie große

.^oc^aditung oor bem Ä'önigtbum überhaupt.

'A^ic natürliche g-olge baoon war, taii man ein 3^^^^" ^^^ 3"'

friebeubeit feiteuiS be5 ^önig^5 al§ ta^ bbdifte 3^^^ '^^'^ menfc^lidien

(Streben!? anfa^.
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®iefe 2;äiif^ung nax mit einem ©diloge biirc^ bie 9iebe be§ ^önig^

c»ernid)tet. Sit fjattcn get^an, iüa§ er befaf)I, für if)n gcfampft unb

gelitten, unb nun l]i3rten mx, ba^ er üollfommen frei geftanbeü babe, alö

er un§ unfcren g-einben, gegen bie ipir auf feinen 3?efe[)l gefämpft t)atten,

auf &naht unb Unguabe Eingab, ^c^ war fern baüon, SJiifsmutl) gegen

meinen ^öntg gu Dcrfpüren. ^d) bai^te mir, er fönne n)ot)l nic^t anber§

fprecf)en, fonft ^ätte er ba§ nirf)t gefagt. %htx id) irufste hcd), ha^ mx
unjere ^flid)t getrau unb nid)t oerbient t)attcu, @oId)C^5 5u t}ören. 5{l[o

tonnte bie Stnerfennung auc^ nid)t ha^ ^ki be!§ ©trebenS cine§ eblen

a)2enic^en fein, ob bicfe 5Inertenuung nun düu ber Ärone ober oom

'»Publitum au!ogef}e, gleic^oiel. ®en einzigen ^ebeng^ioed fa^ ic^ oon je^t

ab in bcm Seicu^tfein, nad^ beften Gräften meine ^flid^t unb ©d)ulbig;

feit unb na^ beftem Sßiffen unb (Seioiffen ba§ getrau ju ^aben, wag id)

für Üied^t ertannte.

5lu(^ auf ta§ Offi^ierforpg im (Sro^en unb (fangen übte bie 2In=

rebe be§ ^i3nigg einen ^eitfamen (Sinfluf? au§. dJtan borte wotji öiel

a}2iMtintmung, SSergmeiflung; 3(Ue füllten fic^ anwerft nuglürflicb; aber

ju unred)ten .*panblungen war deiner fäf}ig, unb fo braue ^J)?enfd)en roic

bie Offiziere be§ ®arbeforp§ tonnen tnxi) ha§ Unglürf nur geläutert

werben.

ßg war oiel S3ieberfcit, ^fli^tgefü^I unb Seruf§treue unter ben

Offizieren »orbanben, in folc^em SJJa^e, ha^ baffelbe wol^l nie übertroffen

tft. 5lber eigene^ «Streben gab e§ wenig, ^a, loer foI^e§ jeigte, warb

al§ „©treber" oerbö^nt unb oerpönt unb lie^ e§ lieber.

@in breiunbbrei^igfä^riger g-riebe mit feinem alljä^rigen Einerlei,

mit „be§ ®ienfte§ ewig gleich geftellter ll^x", mit äufserft (angfamem

Sloancement (©etonblieutenantS, bie a6:)t^c\:)n ^a^re lang biefe ßbarge be?

fleibeten, gab eg im ®arbetorp§ genug, in anberen 2;ruppen feierten

©etonblieutenantg fogar i^r fünfunb^wan^igjäbrigeö ©ienftjubiläum) batte

tä ba^in gebracht, bafs man med)anii^ ha^ 53efol)lene t^at, nie über ben

3wed beffelben nacbbac^te unb in einer guten §erbftparabe bie Ätone

feiner üt^ätigteit fa^. — ®a^ ber !Dienft langweilig war, oerftanb fic^

t»on felbft, baju war eg S)ienft, feine g^reuben fud)te man nad) bem

©ienft. — ©ebanfen im ©ienft, 5tnregung beg ®cifteg, g-reubigteit an

ber 2:bätigfeit, ha§ tannte ber i'ieutenant bamafe ntd)t. ©ie "ißotgbamer

©arnifonul;r fd}Iug unb läutete ba§ VHeb:

„Heb' immer ben ^arabemarfcf)

SBiä an Sein füf)Ieg ©rab

Unb n)eidE)e feinen ?yinger breit

S5on Seiner SRic^tung ab."

^e^t aber, wo ba!§ ?o& für eine '^arabe ber ^ürgerwe^r anfiel, bie

ftc^ nid)t jahrelang gequält ^atte, wo nad) oollbrac^ter 'il3füc^t harter Xabel
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erfolgt irar, tarn in ba» Cffisierforpi haß 33en)u^t[cin, ba\i e§ noc^ eine

anbere !If)ätit3teit geben muffe, loelc^e haß §eer gro^ mac^e, al§ ha§

ewige Einerlei ht§ GxeräirenS. 'ifflan räfonnirte erft gewaltig, haß ift

wa^x. 3Iber ba-5 abfällige 2)?äfe(n milberte fic^ aUmäf}licf) jur (S»eiDO^n=

I)eit be§ ruhigen 53efprec^eng ber ©rünbe für 5(üe§, naß gefi^a^, e§

lourben faft 5tße gum ^fJadibenfen gebrad^t, unb mancher ift baburcb jjur

3trbeit unb ernftem (Stiibiinn angeregt werben.

^ie 5irmce, wie fie oor 1848 war, f}ätte fic^ gewifs ebenfo brat»,

rielleicfit ncd) tapferer gef(f)Iagen alß bie Sfrmee üon 1866 unb 1870.

(Sie würbe im ^arabemarfrf], genau gerichtet, in ben 2^ob gegangen fein,

mit flingenbem Spiel, wie bie (Farben oon 1814 beim ©türm auf ben

SWcntmartre, aber ob fie auf biefe 3(rt oon ©elbftmorb einer friegä*

gewobnten 5{rmee, wie bie ^rau^öfifcfie, gegenüber ben ©ieg baoon-

gctragen ^aben würbe, haß mu^ mit üotlem 9tec^t beäweifelt werben.

®o ^atte biefe fcf)werc ^^eit if)x ®uteg für uni unb trug i^re

g-rücfite.

2{nber§ fteljt zß aüerbingg mit ber ^rage, ob unfere inneren 33er*

bättniffe bur^ bie reoolutionäre Ueberftürjung gewonnen ^aben, mit ber

feit 1848 in bem inneren ®taat§organigmu5 Stfieö geänbert worben ift,

unb ob bie rubige Sntwicfelung, wie fie ber Äönig oorber angeftrebt batte,

nicbt 3u einem befferen Qkk gefübrt ^aben würbe, ^ebenfaüg ^aben bie

aUerunterften 3Solf§tlaffcn, ber :[yan^agel, ber gefämpft f)at, am. aikx-^

irenigften gewonnen. ^6 will mic^ aber in biefe 5^age ni^t weiter oer=

tiefen. <Sie gu ergrünben, würbe ebenfo fd)Wierig wie unfrucfitbar fein.

3)er ^öntg batte Urwa^len unb eine anß benfelben ^eröorgebenbe

fonftituirenbe 5eationaloerfammlung oerfprodien. ^^tun beftanb aber ju

biefcr 3cit eine Sanbe^ocrtretung, bie ^Bereinigung ber fämmtlic^en ^ro»

»insiallanbtage. (So fam alfo jur ©prac^e, ba^ bie Urwabten unb bie

33efcblüffe ber anß benfelben beroorgef}enben 33erfammlung ber gefe^tic^en

(^runblage entbehren mußten, wenn ber Gereinigte ßanbtag gu ben Ur*

wallen feine Genehmigung ni^t gegeben f)a^^. 'äni) mu^te feftgefteöt

werben, in welcher 21rt unb 25?eife bie Urwablen ab^ubalten feien. SSaä

fmb.Urwa^Ien? $Ber wäblt? 5Beiber, ^inber auc^? Stße biefe g-rageu

]^arrten ber SIntwort.

^ie Ütegierung berief alsbalb gur Griebigung biefer fragen ben 0er-

einigten ?anbtag noc^ einmal. 2)erfelbe foüte 2infang ^Ipril 3ufamnicn=

treten.

Unterbeffen war, no* im Wiläx^, bie 9^a^ric^t oerbreitet, ber ^rtnj

t>on "ipreuBen fei nac^ ©nglanb gereift. Un§ war bamal§ bie S3ebeutung

biefer Steife nicbt tlar. ©inige bebauerten fte alß eine 5lrt oon glud^t.

Slnbere beflagten bie Slbwefenbeit htß 2lbgotte§ htß §eere§. ^c^ §abc
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erft t)tele i^a^rc na^^^v bic SBei^^eit beö Königs erfaf}ren, mit ber er

bie[c äftctjc angeorbnet Ijattt. ®er ^rin^ irar no^ immer in 53erlin bie

2Ser!örperung afle§ ®tra^en!amp[e§, ber ©ünbenbodf, luenn man [o fagen

barf, für aüeS Ueble, idq!» gei"d)C^en war. ®r nuipte ben er{)i^ten ®e=

mütf}ern »erborgen bleiben, luoKte man [ein öeben nidjt täglid^ auf§

©piel fe^en. 5tnberer[eit§ bielt ber I!i3nig e§ mit ber 9Bürbe be§ 2:^ron=

folger^^ unnereinbar, bauernb üerftecft gel)altcn gn werben, (är befahl ibm

ba^er, nac^ ©nglanb ^u reifen unb ber Königin uon (Sngtanb mie ber

(Snglii'cfien 9?egiernng über bie ^eränbernng in bem ^Berliner 9tegierung§;

ji}ftem bie ni3tl}igen Slufflärungen gu geben. 53ei bem innigen 23et^ältni^

be§ fi3nig€ mit ber Königin öon ©nglanb (e§ war i"d}on bamal§ bie

3Serbinbung be§ jetzigen [1880] ^^ronprinjen mit ber "ilJrinje^ 53ictoria

eine Sieblingciibee beiber .s^änj'er) mar z§ natürlid), ha^ ein fütd)er bipIo=

matt[^er Stuftrag buri^ ben 3;;i}rüntotger ausgerichtet würbe. 9J?an bättc

i^n aucb tonnen nad) 9in|3lanb fc^icfen. '^Iber ha^ f}ätte ben .^a^ be5

•iPublifumS gegen ben ^13rinäen no^ oermebrt.

^n ben erften S^agen nnfereä 3(ufentbalt5 in ^ornftäbt batte ic^

eines 9)?orgeng eine unangenefime Ueberra|d)ung. @» war ber 24. SJJär^.

:^d) l^atte noc^ du jour unb trat um fünf lU)r früb auS bem §aufe

^eran§, um ben ©tattbienft gu beauffii^tigen. ®a faf} ic^ auf allen ben

oielen ^öniglid)en @c^li3ffern: ©anSfonci, bem ©tabtfc^Io^ in 'i)5ot§bam,

bem 9Iuinenberg n.
f. w., bie f(^warä'rotf}'goIbene g-afjne flattern, biefelbe

^abne, gegen weld)e wir nod) nidit ad)t S^age guoor l)atteu tämpfen

muffen! — §ättc e§ in ber 'yiaäjt einen Ä'ampf gegeben, i^ ^ätte ge=

glaubt, ber ^öbet ^abc biefe ®d){öffer crftürmt. Slber nein! (?'§ war

%iU§ friebli^, auf 53efe^I be§ Königs gefi^etjen.

OJJit Kummer im ^er^en ging i^ in ben großen söornftäbter (Sd^af=

ftatt, in welkem bie ^^ferbe ber Jßatterie ftanbcn. ®cn ©tall gegenüber

^atte bie erfte 9ieitenbe Batterie inne. ®ie Unteroffiziere unb bie 2öac^t=

meifter matten mid^ auf bie fc^war^srot^-golbenen ^a^nen aufmerffam.

^c^ gudte mit ben 5M)feIn unb fagte, \va§ ©eine SO^ajeftät befohlen, muffe

feinen ®runb ^aben. %U icb nac^ Äontrole be§ 2)ienfte§ ben @ta(t oer*

lie^, fa^ id) benfelben mit einer f^warj-wei^en ^a^ne gefd)mü(ft. ^d)

f(^att gewaltig, benn id^ tonnte eine 3!)emonftration gegen bie bei ben

königlichen ©^löffern fic^tbaren a)?af3regel be§ ^önig§ nid^t bulben. ^c^

bebeutete ber 3Jlannfd)aft, "Düemanb bürfe fic^ erfrechen, g-abnen auf ben

©tall ber 33atterie ju ftecfen, aU allein ber Batteriechef, ©lefer f)abt

3U befeblen, unb ef}e er ni^t befohlen i)atic, bürfe feine 5at)ne auf bem

@ta(I flattern, ^d} lie^ alfo bie fcbwarg^wei^e g^a^ne f)erunternel)men

unb machte bem i^auptmann 9)?elbung. ©erfelbe biüigte meinen Sefebt.

^olgenben SOiorgen ging ic^ wieber gum 5)ienft. ®a flatterte auf
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bcrfelben Stelle eine ic^iL\irä;rot{)n3olt'ene g-afinc, oon Hx ic^ tags jurcr

bie fc^waräiirei^e ^atte {)erunteriict)men laffcn. ^d) liets ben Uiiteroffiäter

üon ber Staüirac^e ^art an; berfel&e üerfidierte midi ater, er ^abe fie

l'cfion einmal 5eruntevgenoramen unb iriffe nid}t, iDcr fie aufgcftccft, voät)-

venb er im Stau befcöäftiijt war. ^d) befaf)! i^m nun, bie g-al^ne luieber

ab3unef)men. ^ä^renb er binauffroc^, »erfterfte ic^ mtd^ unb fat), wie

Kanoniere von ber anberen 53atterie f)eriiberfamen, bie Öciter wegreißen

ipcllten, wobei [ie [d}rieen: „Die g-atine bleibt oben!" ^d) fc^oß mit

gezogenem Säbel auf fie gu, fie liefen fort, aber bie 9iäbel^5füf)rer würben

feftgefteüt unb fonnten bann nadi abgebaltenem Äriegggericfit in einem

breijäbrigcn ^-efiungigaufent^alt über bie färben ber g-a^nen na^benfen.

®c fingen bie politifd^en ©reigniffe fc^nell an, an ber jDi^3tpIin ber

Smppe gu nagen. Sßenn aber bie Offiziere auf bem '13often finb, bann

tann man ITerartiges im ^etm erftirfen. 33ei ber anberen 33attcrie be^

auffid)tigte fein Offizier ben ©taübienft. 2öäre einer bort gewefen, bann

wäre fo etwa» gar nid)t oorgefommen.

i5>ie aber bie £opftofigteit mandier unterer bötjeren Offijiere bie

2)i§§iplm au6 in ben Greifen ber Offiziere loderte, baoon mögen einige

übatfadien ben 33cleg liefern, ^ad-) bem eiligen 5(u5marf(^ au§ 33erlin,

bei bem bie meiften unferer @tab3pffi5iere feblten, tamen biefe Se^^teren

na^gereift. 3)?ebrere berfelben waren nidit wieber^uerfennen. 1)ie ©inen

Ratten fid) ben Jöart ganj abgefdinitten, bamit ber '^obd fie in ^.Berlin

nid}t erfennc, wenn fie in (Eioil auf ber Straße gingen, 3lnbere batten

fii^ ben 33art fc^ief geftuiit, in berfelben '?lbfid)t. ®er :?lnblid biefer f)c^en

35orgefe§tcn erregte nic^t unfere §o^aditung..

^d) cr5äbltc, wie fciteus be§ Srigabefommanbo» ber Üieitenben

Slrtillerie tro^ meiner bringcnben ^Bitten ber :Bcfebl 3um Süi^^marfdi gar

ntc^t angegangen war. 2Benige Sage nad) bem 9lu§marf^ erfolgte ein

53rigabebcfcbl: „^n meinem gröfsten Grftaunen fjab^ id) gel}i3rt, ha^ bie

^Jieitenben Batterien bei ibrem ':?lucimarfd) au§ 33erlin einen ^weiten 31>affen=

rorf mitgenommen m\i> eiuäclne tleine 9}?ontirung§ftürfe 5urürfgelaffen

l^aben ..." Unb nun folgte ba^5 Strafbefret. — So fprad) nun berfelbe

Oberft 0. .v^abn, ber am swanjigften DJ^är^ ben ^opf total oerlorcn batte,

nun, ba er fi^ in feiner fritifc^en Sage befanb. Unb e» war bei bem

näd)tlid)en übereilten 3lu5marfd)e ju oer^eiblid), bafs einzelne fleine 9J[on=

tirungyfiüdc oergeffen waren.

33?cin Hauptmann begab fid) fofort 3um Cberfi unb beantragte

frieg^^gcridtlic^c Unterfud)ung, we^S^alb bie 'Jicitcnbe 3ü*tillerie trot? meiner

^Bitten feinen 53efcbl jum ^lii'jmarfd) erbalten ^abe. ^egt würbe ber

Oberft ctumH flciner, beim er war ber einzige Sdnilbige. Q-S würbe oer;

banbclt, gcl}anbelt, unb cnblid) nabm ber Oberft fein Strafbcfret, ber
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.t^auptmonn feinen Eintrag au\ tttegggeric^t äuriirf. ®o etiüa§ trug auc^

nic^t üicl jur ©rp^nng ber ©tS^ipUn bei.

5Balb würbe O&erft d. .^a^n atifommanbirt, nnb ber ältefte ©taOg--

pffijier, ein äJiajor D. SSebell, ber ©d)tuäc^fte oon Slllen, ber nie einen

ent[d}IuB ober einen Sitten f)atte, »or S(Iterä|c^roäcf)c mit bent ^opfc

iracfclte, flirrte bie ^rigabe weiter. e§ gcf)örte ber gan^e anersogcnc

gntc Sßitte be§ Of|isierforp§ bagu, bamit bie 5:rnppe unter ]'o(d)er pl)rung

nid)t an§einanberlief. @§ wären aber bei aüebem [e^r unangenef)mc

©treitigfeiten nnb 5üt§[d^reitnngen üorgefommen, benn e§ gab manche

|rf)anerigc 6f)araftere in bem au§ ganj üerfc^iebenen 53eftanbtbei(en in-

iammengefetitcn Dffiöierforp§, wenn nicf)t ein tf)at!räftiger 9Jknn bie

Leitung ber ißrigabe in bie §anb genommen f)ätte. 5)ie§ war ber jc^ige

(^cnerallieutenant ö. Kamele, bamal§ 33rigabeabintant. (£r befebligte

an ©tette be^o 2)caiorg ö. SBebett, ber i(}m nie gu wiberfpredien wagte,

unb f)at nn§ t>or Unfug, 2lu§fc^reitnngen unb ©c^anbe bewahrt, ©eine

3Scrbienfte um bie ökirbe-^htiüerie finb ni^t ^od) genug an3ufd)(agen unb

äwar um fo ^i3^cr, aU fie negatio Unf}etl »erbinbernb waren unb nie

befannt würben, benn man fann baiuni nic^t rebcn, of^ne ba§ gan^e ^orp§

3u tabeln.

Unfer bamaliger ^nfpefteur ber ^weiten 5(rtitterie=^nfpeftion, (S^eneraU

lieutenant t». ^enic^en, war mir fe^r gewogen unb fjattt mi^ jur 'J)ienfti

leiftung bei ber 5lrtitterie=^riifung§fommiffion fommanbirt, um mic^ näl)er

fennen ^u lernen unb ä3erantaffung ju nef}men, mid) balb jur iöeförberung

Dorgufi^lagen, fo l^atte er mir gefagt. ®ie§ ^ommanbo war öor ben

93cär5ereigntffcn befof)Ien werben, unb i^ fottte e^ am erftcn ^^Iprit an=

treten, ^d^ blieb aber nunmefir ru!)ig bei ber Siruppe unb batte feine

^'uft, nai^ ^Berlin ju gef)en unb bort unter bem ©tra^enpöbet in (Sioil

beruntäutaufen, nac^bem ic^ mit ben ®elef}rten am grünen 2;ifcf| beratf)en

^atte. Einige jTage nac^^er erfolgte auc^ ber 5Befcf)(, ba^ ba§ ilommanbo

rücfgängig gemacht fei.

^n ben erften 2;agen beg SIpril trat nun auc^ ber Dereinigte l^anbtag

in ^Berlin sufammen, um bie oom Könige am neungef)nten SDKir^ gemad}ten

^ugeftänbniffe ju beftätigen unb ba§ Slugfübi'ungggefe^ 5U ben Urwaf}len

gu beratf}en.

^ix war red)t un^eimlic^ ^u 9)?ut^e, ba^ mein ^ater mitten in ber

bcmofratifirten ©tabt im weisen ©aale tagen fottte. ^d} begab mic^ ba^er

in eiüil nad) SSerlin unb fa^ mic^ um, wie ic^ für aüz ^äUi tt\va§ äu

feiner ©idier^eit t^un fi3nnte. ^c^ traf meine 3J?aBregeln, natürlich obne

fein Siffen. ^JDh'm §au§wirtb, ^ofratf) ^of^a^nar^t Sa^Uänber, ein

aufrichtiger 33aterlanb§freunb, berühmter aber fd)led)ter ^a^nargt befehligte

awan^ig ^uDerläffige terle ber 33ürgerwe^r unb ^ielt fic^ bei ben ©i^ungen
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in bcr 9?äf)e bco 2cf)Icffe§ auf, um im ?vralle einc^ Sturmes; auf bie

unbeliebte i^erfammlung mit einzubringen unb meinen i^ater ju retten.

Wldn SBruber Äarl unb ic^ waten a6roed)felnb auf ber Tribüne, um recf)t=

5eitii3 bie 9}?annfd)aft gu benac^rirf)tigen. 9(ber e§ mar nicf)t nötbig. 2)ie

33erliner iBürgericebr, mit brei^igtaufenb ©eiiie^ren au^o bem ^cug^aufe

rerfeben, I)ielt träftig Crbnung. ©ie oerfu^r aber auc^ nic^t fo milbe

n?ie bie fo fe^r rerfcbrieene rof)e ©ülbate§ta. 2öer ben '^Inorbnnngen ber

3:ürgeripe()r nicbt augenblicflidi g-olge leiftete, lüurbe fcfort niebergefcblagen

ober ^geftocben. G^ rourbe ein wabreg ®d)recfen!§regiment auggeübt. !l)ie

befi^cnben 23ürger Don ^Berlin fonnten bie '^Ingfl ber Oiacbt vom jiran^igftcn

gum einunbgiDanzigfteu SJKirj niefit oergcffen, in ber ber 33erliner fobd
unter bem öäuten bcr Sturmglocfe ^atte plünbern luollen.

^c^ fab 3ipei 33affermannfd)e ©eftalten, riefen^afte Äerle, ©rbarbeiter,

mit offener 53ruft, oerniegenem, oerbrecfierifdiem ©eficbt auf ba§ ©cblop

5ugeben. (Sie n^oüten, fagten fie, gufe^en, ob ifire erfämpfte g-reitieit "i^a

oben aucfi richtig berat^en würbe, '^k Sürgenoe^r oerioeigerte ifinen ben

Gintritt. Sie loollten mit ®eioaIt hinein unb würben auf ber Xreppe

beg "IJortalö 9h. VI niebergemad)t.

^er le^te Dereinigte Sanbtag oerlief übrigeng giemlicb rubig unb

fcfinell. '^zx Scfirecfen über bie aKfeitig ftattgebabtcn Umwälzungen lie^

faft gar feinen fonferoatioen ßiebanfen auftommen. öiacbbcm in bem big

babin autofratifcben ^anbe ber Äönig nachgegeben ijatk, glaubten bie

beften 23aterlanböfreunbe, eg fei gegen ben Äbnig gefehlt, wenn man gegen

beffen 3iJ92ftänbniffe proteftire. Diefe ^^iG^ft^inbuiffc gingen nun jwar

piel weiter, alg bie Stürmifrf)ften unter ber Oppofition oon 1847 für gut

Riehen, aber bie iiiiberalen wollten bod) erft recfit nii^t für „reattionär"

gelten unb jubelten über ha§, iva§ fie felbft im Stillen für ein Unglücf

bielten. So würbe ha§ faft einftimmig gebilligt, ma§ ficfi ber ilönig in

einem 3tugenbUcf ber S(^wäd}e oom tobenben niebrigften ^öbel ^atte ab-

ringen laffen, nämlid) Urwaf)(en unb eine barauf gegrünbete fonftituirenbe

92ationaIt>erfammIung. ^m ganzen oereinigten l'anbtage fanben fid) nur

brei 3)?änner, welche ben 3Dhit^ batten, gu erflären, t:'a\^ biefe Urwa^Ien

ein Unglürf für ha§ 23ater(anb feien. Sie fdilugen oor, ber i^mbtag folle

biefe Saf}Ien niefit genefimtgen, foüe bagegen 23erwafirung einlegen unb

unter bem ©infprucfi, ha^ SlÜeg, wag biefe aug Urwafilen fieroorgefienbe

Dktionaloerfammlung befd)lie^en werbe, ofine ©enefimigung t^z^ \?anbtageg

gefe^wibrig fei, augeinanbergefien. !Diefe brei mutfiigen 2)cänner blieben

bei ber 5lbftimmung allein. !Der ganje Sanbtag ftimmte gegen fie. X)er

eine biefer ©rei, iperr o. !Xbabben = 2;rigIaff, war burcfi feine fcfieinbaren

®iberfprüd)e unb 2Bunberlid)feiten befannt. jDer anbere war eing ber

jüngften DJHtglieber ^iä oereinigten Sanbtageg. Gr fiatte erft cor brei



76 ' 3. Sie ferneren ©rrebnifje im ^a\)xt 1848. Äantonnement bei ^otsbam.

^af)ven ba§nötf}ic3e breipicifte ^a^x erreicht iinb l)iet3 D. ^ismarcf^^S^ön-'

t)au[cn. Stc^tgef)!! ^af)re ]>ätcr t)at er alö 2)?tni[terpTäfibent felOft ntd)t

nur Uriua^Icn, [onbern, noc^ otel bemofrati[d)er, bie btvefteii Unpolilen juv

©ninblage ber neuen beut[^en 9teid)^t)crfaffuni:} gemad)t. ©er britte ttjav

ber &xa\ ö. (§neiienau=©ommerfd)en£)urg.

3u ber[elben 3^^* Roßten bie Salilen jum beutfdien 'Parlament in

^•rantfurt a. Tl. abgcf)alten werben. ©§ Tratte fid) bort ein ^l^orparlament

üerfammelt, eine 9lrt |}rot)iforifd)er Olegteruncj, ^nfammengefc^t au§

3)Wnnern öon I^öd^fteicgener 9)ta^tt)onfommenf}eit, ®d}reiern, bie o^ne

irgenb einen ^Uiftrag ober irgenb ein 5(n[ef)en bie ©inigtcit 3)ent|d)Ianb!§

in il}re ^öd^fteigcne lueife §anb naf)men. ®ie Üiegieruntjeu liefsen [\d)

t»on biefem (^efd)n)ät^ ein[(^üc^tcrn unb ©e[e^e öorfd^reiben unb liefen

5lbgeorbnete für g-ranffurt tr)äl}len. llnfer Äönig f)atte bie ,f)of[nnng, in

biefem g^rantfnrter "^Parlament ein ®egengeiuid}t gegen bie reuolutionären

^eftrebnngen ber ^Berliner '^iationaliteriammlung ^u finben, unb liefs

beS^alb ben vereinigten Öanbtag au§ feiner Witk bie ^Ibgcorbneten gum

^ranffurter Parlament iDä^Ien. 2)iein 23ater luurbc geiüä()It, uaijm aber

bie Sal}I nid)t an, benn er mollte an bem ganzen reüohitionären

©c^unnbel feinen 2:i)eil ^aben. darüber fiel er in bie ärgfte Ungnabe

beim Könige.

33a[b na^f)er erflärten bie ©c^reier in ^rantfurt bie 2Bal)ten beä

^reufeifdien vereinigten ÖanbtageS für ungültig, nnb e§ mußten au(^ für

g-ranffurt Urn}ar)Ien augeorbnet rcierben. Xroljbem blieb bie Ungnabe be§

^'i3ntg^5 gegen meinen $ater befleißen unb erftrerfte fic^ and) auf beffen

Äinber, luie id) balb merfen follte. 2(ud) fpätcr, al§ mein 25ater wieber

mefir in 53eäie^ungen jum Könige trat, blieb ein fötiuaö im ©inne be§

9J?onarc^en gurürf. @r ^at z§ i^m nie vergiefjen. Widj beftärfte ha^

immer mel)r in ber Uebergeugung, ba^ man, irotte mau ein et;rlid)er

9J?enfd) bleiben, feine 53illigung unb 5(nerfennung, fie möge fommen, ton

welcher ®eite fie wolle, über ba§ Sewu^tfein ftellen bürfc, nac^ feinem

beftcn STnffen unb ©ewiffen rec^t ge^aubelt jn ^abeu.

33erliu bot bamal§ einen fonberbaren Stnblirf bar. (£§ mar minber

belebt ai§ früher, ©tarfe '^ßatrouiüen Söürgerme^r bur^gogen bie ©trafsen.

®ie politifd)e £)rbnung mürbe fe^r ftreng gef^anb^abt. ®ie 33ürgerme^r

mar in (Sioil mit runbem S^linber getleibet, unb e§ nal}m fid) ba^u ha'v

^ommifsgeme^r mit Bajonett poffirlid) au§. ©tatt be§ gemül)nten Goppel-

pofteng in §elm ftanb oor bem 33ranbenburger 2;i)or einmal ein bider

g-leifc^ermeifter mit runbem .f)ut Soften. ^^ beobadjtete i^n. (£r lang=

weilte fic^ fe^r. (&§ war SD^ittag. ©eine ebenfo birfe g-rau brachte i^m

bag (Sffen. 3Bäl}renb er im ©^ilberljaufe binirte, nabm bie (^Vmablin
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ta§ ©eiTcfir inib fpajicrte an feiner Stelle mit @»eire^r üt>er au] nub a[\

Dann fang ein föaffenjnnge nad) ber bekannten ^clfa:

„Romme boc^, fomme bod;, ftoläc @arbe,

Äomme bod^, fomme bod^ nad) Söerlin,

S)enn bie cble äJürgergarbe

SEitt nic^i mc^r auf SBac^e jicfjn."

T>ie (Senbarmen, bie fTÜ^eve ©tra^enpcli^ei, iraven a\§ ungeitgeniäp

abgefcfiafft. Statt berfelben fianbfiabten ^cnftabler bie ppligeilii^e

Orbnnng, Sie batten (Xit>i[ nnb diril^üte mit gvofsen 9cnmmern.

Unter btefen .püten ftafen aber biefelben 6»eficf)ter une friif}er

unter bcn (S>enbarmenf)elmen. 6^3 mar eben ^{ik§ nur Srf)minbel nnb

Äomjibie.

Die mal)re "ißoli^ei mürbe aber red)t fcblccbt gebanbbabt. ^cf) f<-inb,

'ta^ in meiner 3Bof)nung eingebrochen mar; man batte fogar bie

^^etten, aud^ ein3c(ne 93töbel fortgetragen. :^d^ ging ^ur "i)?oli3ei nnb

mürbe befd)ieben, bafs e» nid)t jeitgcmäfs fei, fo etmag gu oerfolgen.

— ©in C)ffi3ier mar eben bamaI-§ in ^Berlin mit feinem §ab uub (^ut

öogclfrct.

3)iittlermeile mar gegen SrfileSmig ^rieg anSgebrodien. 33on nnfercr

^rigabe mürbe eine iöatterie unter Hauptmann c. 6»erfcbom mobil gemad)t

unb marfdiirte a^. '^a§> gan^e Offt^iertorpg gab i^r ha^ ©etette bi§ jnr

9iebli^er ^^uibre, unb mir fa^en bie menigen ^^ameraben mit 9leib fd)eiben.

3ßie beneiben^uiert^ mar if)r Sd)icffal tm 2?ergleic^ mit beut nnfrigen.

Sie gingen in einen rei^tfcbaffenen ^rieg, unb mir blieben gu §aufe, äbn^

lidien Unbilbeu unb .^ataftrop()en entgegenfebenb, mie mir fie erlebt batten.

Denn ba!§ ber 53erlincr Sd)minbet ein erträglichem Gnbe nehmen tonnte,

^ta^ magte deiner oon un§ jn f)offen.

^n iöerlin jagte balb ein 9?tinifterium ba§ anbere, unb bie liberalen (Sie=

mente oerlangten ftürmifcf) bie ^creibigung ber 5Irmec auf bie 33crfaffung.

(5§ mar ein ©lücf, ba^ no^ feine 23erfaffung beftanb, fonft märe biefem

3ugeftänbni^ auä) noij gemacht morben, 't^a^ üiel baju beigetragen f)ätte,

bie Crbnung unter ber bemaffneten 9^tad)t ju untergraben, bie Solbatcn

3um 'i^olitifireu gu gmingen, i^neu bie 33eurtl}eilnng i^rer 33orgefel|ten 3ur

^fli^t gu mad)en unb fomit bie Slnarc^ie bauernb einzuführen. — Sie

^f^ationaloerfammlungen in ber Singatabemie oon 53erlin unb in ber

'ipaulmfirc^e oon g-rantfurt a. Tl. maren äufammengetrcten, unb bie

poIitifd}e (Srabe^ru^e, meli^e bie 33ürgerme^r in 53crliu aufredet

erhalten ^atk, mürbe mieber unterbrod)en. D)ie aufregenben 9?eben

fon Salbecf, Äird]mann, Si^emme, unb mie bie Sortfü^rer ber ^infen

alle ^ie^en, fanben S[i>ieber^aII in anfrü^rerifc^en SSerfammlungen in

53errin.
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5)er erfte ^•reubenraui^ bet 53iirgcrn}e^v, i^r 35ergniiLien am 3ol=

batcnipielen, f)brte auf, unb fic betrieb it)te freiJüiüige *:Pflic^t balb un-

luftig unb lau, befonbcrS bei [cf)lcd)tem Söetter, ober njenn ©efa^r brot)tc,

fo bat5 einmal ber Soften am 33ranbenbuTger Z^ox bor bem rcoibitcnben

33ovgeietiten nic^t „§erau§" tief, benn er meinte, e§ nü^e nichts, e^ fei

^icmanb brin in ber 2öac^e, ben er rufen !önne. ®§ ^alf nic^tö, baß

eine gro^e ^arabe ber JBürgenref)r bor bem Könige abge{)alten imirbe,

um fie gu ermuntern, ©er t»cn ibr erwählte Sürgerwc^r^^eneral,

Venera! a. ®. d. 5tfc^üff, erhielt na^ ber "ißarabe üon ©einer 3)?ajcftät

eine Umarmung aU ^eid^en ber ^uf^^^'^^^^cit cor oerfammciter SOtann;

fd)aft. 9tber ber 33erliner ma^te feine SlM^c barüber unb fang ein Sieb

Dom laugen £u^, luelc^e^ fd)i(berte, wk ber £önig ben (General, ber

©eneral bie Oberften, bie Dberften bie aWaiorö, biefe bie Offiziere,

Se^terc bie 9}?annf^aften unb enbli^ jeber Bürger feine Dtle gefügt

l^abe, bie OUe fü^te barauf i^r ^inb, ba§ £inb bie "^mme unb bie 3tmme

ben iBiebften, unb ha^ war ber lange ^ufe, ben alfo b?r ^önig aüen Bürger*

loeibern gegeben. (£§ ftellte fi^ bie 9^Dtiüenbigfeit üerang, unb bie 53ürger-

loe^r bat felbft barum, reguläre 2;ruppen nad) 53erUn hineinzulegen, um

i^r einen 9lüd^att gegen bie wieber äune^menbe g'recf)6eit beä niebercn

^öbclö ju gewähren. ®ie gefa^rbrol^enbeu ©lemcutc ual)men burc^ Qn^yUj,

pon 2:ag ju 2;ag ^u, unb biefer 3w3"9 ^^^^ augenfrf)eintid) oon ber

3lftion5partei nad) 33erliu beorbert. — ©!§ njurben benn aui^ Xruppeu

nac^ 33erlin hineingezogen, aber e§ n^urbe bem fouoeränen 'ipöbel bie

Äonjeffion gemad)t, feine oon ben Gruppen nad) 23erlin ju fd)iden, roetdje

im Mäx^ bafelbft gefämpft Ratten. ^a§ alle§ für Xruppen nun nad}

Berlin marfc^irten, lüeife ic^ nic^t me^r. ^c^ meif5 nur, ba^ ic6 ha^

neunte ^nfanterie:=9>tegiment, ba§ oierunbgmanzigfte ^nfanterie=9tegiment

unb bie brüten Ulanen bort gefef}en I]abe. 2)iefe 2;ruppeu burften aber

nur bann einf^reiten, luenn fie Don ber Sürgerme^r gerufen ttjurben.

(J^eroiB feine fe^r cl}renüolIe ^nftruftion. 'Sie Xruppen befe^ten aber bie

tt?ic^tigften ©ebäube unb bie Slafernen.

Senn e§ auc!^ junäd^ft gu feinem (£infd)reiten fam, fo fehlte e^ boc^

nid)t an 9icibereien, nadibem bie erften i^erfuc^e ber 33olf-Sbeglüd'er, bie

©olbaten gegen il}re Offiziere aufju^e^en, mifslungen waren. 3)a ift e§

au^ Dorgefommen, ha^ bie ©olbaten fic^ unter fic^ oerabrebeten, in

©rillid^anziigen o^ne anbere Soffen aU i^re Sabeftöde planmäßig über

bie ^olitifer herzufallen. (Sin foldier 5tu§falt unb Ueberfaü traf eine

3?olf§berfammlung ©de ber ßinben unb ^riebric^ftra^e, luo ber „ßinben*

müller" feine iReben ^ielt unb einmal tüchtig zerbläut mürbe, ^a^ fol(^e

^^inge bie "Di^z^pl^" "i^fit förberten, wirb mir ^eber glauben.

Sie fid> täglid) burc^ S^hH nie^renben Slrbeitermaffen, bie Slbna^mc
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be§ aßgemcinen S5crtraueni, beä ©efc^äft^ unb ber 5(r5ett trugen ba^u

bei, bie ^aU ber 53rc>tIoi'en fd^neü ju fteigern. 5(n äffen ©tra^enccfen

lungerten Jagebiebe unb bilbeten eine ftet^ bereite 9JZac^t, um bei jebem

Unfug gu f)elien. liefen arbeitslosen ä)^eni'c^en prebigte nun ein Sinben-

müüer, ein S^bierarjt Ur bau, unb wie bie 33olt3rebner alle biefsen, bie

2^eorie rem ^Jvecbt auf 3(rbeit. @ine§ 2;age§ 30g eine folc^e SOJaffe Dor

ba§ ^inanjminifterium unb tierlangte Strbeit. ®er DJiinifter lie^ :^ebem

jebn @>rofd)en sa^Icn unb fie gingen ah. @in anbermat fammcite [li)

uiieber eine (5d)aar ^aterlanbSretter beim ^inanjminifterium unb faul^

lenkte unb pclitifirte. ©in bicfer 9iat^ mit fablem 5lopf fab gum g-enfter

^inaue, nacbbem ibn ber ^C^ärm in feiner Strbeit geftört ^atte. ßr raucbte

gemütblicfi feine Sigarre. ©in Sit^bolb rief: „©ef)t, ba ift ber SIcinifter

|)anicmann!" „Sag", rief ^}{ik§, „©jcelleng $)anfemann" unb gog ben

|)ut, in Erinnerung ber je^n (Srofc^en, fe^r ^öfüd). 3)er biete 9iat§

blirfte gefdimeid}elt unb gnäbig auf 'i)a§ böflicbe 23oIf unb freute ficb ber

Oüation. ®a rief ber Qi^i^bolb roieber: „|)anfemann ^at aufS 23olf

gefpucft." — „3Sat!" fc^rie ^tdeS, „wie fann er auf§ 93oIf fpucfen", unb

fofort flogen ©teine unb alle 3lrten oon ^rojeftilen nac^ bcm falf(^cn

^anfemann, ber fic^ fd)leunigft oerftecfte, um nid}t ein Opfer ber ©ut^
5U werben.

1)ie S^rupben erbielten, balb nad)bem bie fd)War3'rotb=goIbene g^abne

auf allen Sdilbffern aufge3ogen war, ^öefebl, auc^ bie fc^war5'rotf);golbene

^ofarbe aufser ber '?}3reuf5ifd)en gu tragen, unb jwar an ber 9J?ü^e über

ber '^reu^ifd)en, am §elm lints, wäbrenb bie ^13reuf3ifd)e redits ^u tragen

war. 9)iein trüber tarl, einmal Dorn '^^^rin^en Äarl oon '^^reu^en mit

einem 3iuftrage nac^ 33erlin iu'S %ilai§ gefc^icft, gerietb in einen fold)en

^öbelbaufen, ber, wütl)enb über ben ©arbeoffi^ier, i^n gu gerrei^en

meinte, weil er wage, 33erlin gu betreten. ®d)neH gefafst rief mein

^^rubcr: „3Öa§ wollt ^^r benn öon mir, tc^ bin ja 9JationaIeigent^um"

unb geigte nac^ feiner fd^warg-rot^^golbenen Äofarbe. ®a lachte bie (Sefeß^

fAaft unb brachte i^m ein .^odil ©ang 33erlin f}atte ben 5(nfd}ein eines

9iarrenbaufe». ßs gab feine "Dummheit, bie ba nicbt möglich war. ®abet

war 'baä ^olt aber bo^ bis ju einem gewiffen (Srabe gutmüt^ig unb

fonnte im ."panbumbreben gur Sut^ ober gum Öa^en gereift werben.

3UImäbIic^ fing aber bie (Sutmütf}igfeit be» 35oIfeS immer me^r an,

abgunebmen, weit ber ^ugug beS 'ißroletartats auS ber .^cfe beS 3So(feS,

aus bem 5tuSwurf ber 9}?enfd)beit oon aßen ©egenben SeutfcbtanbS unb

wobl aud) anberer Sauber beftanb. ^}an bad)te baran, biefe 33oIfSmaffen

oorläufig burd^ Strbeit gu befc^äftigen. (S^ro^artige (abarbeiten in ber

9^äf)e ton 33erlin würben in Eingriff genommen. @ü entftanb ber fel}r

not^wenbtge grofse üanal oom Hamburger ii3af}n^üfe bis nad} ©panbau
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Man mad)te bcn Einfang mit 2Ibtrat3iing bcr ©anbfjügel, lüetc^e ÜleJ)-

berge genannt maren. ®ie Sltbetter uxircn a&cr 3Utt)ei(en ber -IReinung,

ba^ 9fiecf)t anf ^^Irbeit befte^e barin, bajs fie nic^t gu arbeiten brausten

nnb bafür 23e3a{)Inng üertangen fönnten. 1)0 fam e§ n}o^t ^ier unb ba

t»or, 'ta\i fie bie 5tuf[ef)er nTif5f)anbe(ten ober gar erfd)Ingcn unb nun

Daterlanb»rcttenb nac^ ^öerlin sogen.

'?fliä:)t feiten fielen fold^c Unruhen „äufäHig" äufammen mit ber 'ab-

ftimmung in ber ^ationaloerfammhmg über irgenb einen reoolutionären

'Antrag, unb bie nac^ Berlin I^ereinjietienben „Üte^berger" gaben fol(^em

eintrage ben gebü^renben 9fiad)bru(f. ©ie rcaren überbauet bie ftet§

tampfbereite 5(rmee in hm Rauben ber än^erften l'infen ber 9cationaI=

oerfammlung.

W. biefe§ ^Treiben fa§en nnr un§ bann nnb mann in Gioil an.

SBenn ber '©ienft e§ erlaubte unb ber ©ine ober ber 5lnbere ein ']3rit)at=

geid}äft in 53erlin t)atte, bann mürbe nachmittags in 53egleitung mcl)rerer

li'ameraben nac^ 33erHn gefahren unb ber Unfug auf ben «Strafsen mic

eine 5t^eaterDorfte((ung be^anbelt. ©onft gaben mir un§ fleißig ben ge=

mijf}nlid)en grübjabr^übungen ^in, bie aber unfere 3<^it lüeniger aU fonft

in 5lnfpruc^ nabmcn, meil bie größeren Uebungen gan^ ausfielen. ®a man

nun fein 3;:^eater unb feinen 9^ad)mittag§umgang ^atte, fo blieb Qdt

genug, um nad) Berlin gu fat)ren.

Um fo mcl}r tümmerte man fic^ aber auc^ um ben inneren X)ienft.

®enn cö mar ni3t^ig, fc^on um ben reoolutionären ^been feinen ^^g^ng

jur Gruppe gu geftatten, bie ©olbaten nie of}ne 9lufii(^t burd) Offiziere

ju taffen. 9iod} einmal ^atte id) Öklegcnljeit, als du jour l}abenber Offizier

eine grobe 3lu§f^reitung beim 3tppeü im ^'eime gu erftitfen, inbem id)

einen Kanonier, ber fic^ bem Unteroffizier ju roiberfe^en oerfud}te, auf

ber ©teile in bie SBac^e abfübren ließ.

Unfer *Santonnement blieb ein gan^e^ 33iertelja^r, genau bag ^rü^^

fabr, Dom einunbgmanjigften 9J?ärä bi§ einunbgman^igften ^uni, ^ornftäbt.

(£s ift ganz in ber 9^äl)e oon ©anSfouci. ®ortl}in ^atte ber fönig, ha

ha§ 5rül}ja§r fe^r geitig unb marm mar, fd)on gu 5tnfang 'Jlpril fein

.'poftager oerlcgt. ®§ fam oft oor, ba^ G5eriid)tc umliefen, man moüe

ben f'onig auf ©anSfouci überfallen unb entfül}ren. Da mußten mir

gumeilen tage* ober moc^enlang auf 33efel}l ha§ ^^^"^^^ ^üten, Jag unb

9^ad^t bereit, auf ein oerabrebeteä 3^^^^*^^^ 3"^ Uuterftü^ung ber ®an§=

fouci'Sac^e bortbin ju rüden.

@ineS 2;agey mar xd) als du jour-Dffiäier bei ben ©efc^ütjen bamit

befc^äftigt, bie 9}?unition na^äufel)eu unb etma fc^ab^aft gemorbenc 9}cu=

nition an ber ©onne gu trorfnen ober auSäubeffern. 'S)ie (Sef^ü^e ftanben

an einer §öbe nac^ ©anSfouci gu auf einem oon .^eden umgebenen



Begegnung mit bem Äönig. 81

33rac^felbc in ber 9^ä^e einer alten unbenu^ten Sinbmü^le, bie aU 2öacf)t=

lofal btcnte. Sä^renb tc^ befcfiäfttcjt war, bemetftc ic^ mit einem 9}?ale

einen Dffisier, ber burc^ bie ^^dc !roc^, bann fam nocfi einer unb giDei

eioiliften. ^cf) war mdjt menig crftannt, ben Ilijntä ^u erfennen. ^df)

ging an i^n ^eran unb matf)te meine SOZelbung. ®r fragte mic^ na*

meinem 9^amen, unb al§ icfi ifin genannt {)atte, brel)tc mir ber tönig ben

Ütücfen unb ging meiter. Sie tontraftirte bie§ mit ber 3ärtlid)feit, mit

roclcfeer er mic^ nocf) por weniger al§ einem ^a^re umfaßt unb geftreicftelt

^atte! ^cf) n^ar gana ücrblüfft unb meine Unteroffixiere unb ?eute [af)en

mirf) au^ mit großen 3(ugen an. ©o ift (^lücf unb ©unft oft roanbelbar

o^nc unfer 3utf)un. ^cf) erf)ielt eben einen 2:^eil ber Ungnabe ab, in bie

mein 33ater gefallen loar. (S§ foüte nic^t ha§^ le^te mal in meinem

^3eben fein, ba^ icf) fotd)e ©rfafirung mad)te.

3SieIe ^abre fpäter erfuhr ic^, 3u njelc^em 3n?ecfe ber tcnig bamat«

burc6 bie 33üfc^e unb §ccfen gefroc^en loar, mlijz auf ber §ö^c 5Hnfd)cn

Sornftäbt unb ©angfouci lagen. (£r r}atte babei nämlic^ oifirt unb

2(Iignement§ genommen. %U i^ glügelabfutant würbe, entftanben auf

biefcm §ügcl bie ^rarf)tbauten, weld)e aU bie Orangerie üon ©ansfouci

je^t genug betannt fmb. ^cb fagte i^m, ba^ icf) ibn bamal^ bort gefeben

^atte, er erinnerte ficb beffen unb beftätigte meine 3Sermut^ung, ta^ er

bie 9^äume unb §ö^en au^gemeffen unb barauf angefe^en ijah^, ob feine

3tbfic^t bort au§füf)rbar fei. ©n gcn)if3 munberbarer ©eift, ber tro^ ber

traurigen, t^n mit Plummer erfüdenben ^eit noc^ 93?uBe fanb, folcbe Äunft=

entwürfe in§ Seben §u rufen.

Die SD?onate ?IpriI unb DÖ^^ai »ergingen o^^ne bemerfenSwert^e per=

fönlicf)c (Srlebniffe für un§. ®ie 9^ac^rid)t oon ber ®d)la^t oon ©c^Ie^wig

am breiunbgwansigften ^^Ipril erfüüte unö mit 9^eib gegen bie babei bc-

t^eiligten Hameraben, am meiften gegen biejenigen, bie ha§ ©lücf batten,

für if)ren tönig gu fallen, benn wir fa^en nur einem !^eben ooü Sirren

unb Unef}re entgegen.

2)er Stnfang be^ Ü)^onat§ ^uni aber brachte große 3(ufregung in bie

Gruppe. (S§ würbe befannt, baß ber ^rinj oon "ißreußen an§ ©nglanb

gurücffe^rcn werbe, um am fiebenten ^uni in S^arlottenburg am ©rabe

feineg 93ater§ beffen 2;obe§tag ju begef}en.

^c^ glaube, e§ war ber fiebente ^uni felbft, an bem wir Offiziere

lue nad) bem ©c^Ioffe 3U ^ot§bam befc^ieben würben, weil un^ ber ^ring

Don ^reu^en gu fprec^en wünfc^e. SBir oerfammetten un§ in bemfelben

©aale, in welkem ber tönig nad) ben aJJärgfämpfen gu un§ gefproc^en

Öatte. Sir ^arrten feiner aufg ^öc^fte gefpannt. Sie ärgften .f)eiß=

fporne unter un§ erwarteten, oon i^m gum Kampfe gegen 5?ertin auf=

gerufen gu werben. Senn and) ^^iiemanb bei rur)iger Ueberlegung fo

«ßrina äu ^o^tnlo\)t, aufäetdtitiungen. L 6
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tt\va§ für mögltdi f)alteii fonnte, fo wax bod) 5lße^ bctjeiftert, bcn cjeltebten

iinb fo fe^r cjefd}mäf)teii unb ungerecht ücvunglimpften fommanbirenben

^knetal unb 2:f)rüntülger nad^ jenen jd)nicv3li(^en ©veigniffen unb na^

bvetmonatiger 2;rennung enblt(^ einmal luieber je^en gu tonnen. !l)ie

X^iiren gingen anl bie iRie[engeftaIt be§ "^^vin^^en trat herein. G-^ bornierte

if)m ein ."purraö entgegen, loelc^eiS, [o unmilitärifdi eine jüld)e Slunbgebung

o^nc ©rlanbni^ aud} luar, i^n bod^ fid)t(i^ nid}t unangenet)m überrafi^te.

(Sr[t trat er betroffen einen (Stritt jurücf. 5lber al§ ba§ ."purral) nid}t

cnben ipoüte, ba fat} man i^m bie ^)iiil)rung an. @r madite ein ^ci^en,

ba| er fpre^en mollte, unb al^balb f)errid)te tauttofe ©title, unb mir

laufd)ten. Saren aud) bie Sorte bc§ '^^Jrinsen gan^ bie eineö (S^enerat'S,

ber 5u feinen Gruppen fprad), bie mit ifim, für it}n mic er für fie, Unbill

erlitten tiatten, fo entfprac^en fie bod) auc^ ntdit gan^ ben (Srmartungen,

mel(^e bie .s^eifsfporne gehegt Ratten. 2lmi '3d}luf3 fagte er, er merbe fic^

immer al§ ber erfte unb al§ ber ge^orfamfte Untertt)an be§ ^önig§ be-

trachten, unb ha^ Vertrauen ju i^m, melc^e^ in unferer Söegrüfjnng feiner

^erfon feinen 5tuöbrucf gefunben f)abe, bered)tige ibn ^n bcm Vertrauen

3u nn§, baf3 mir, ol}ne meiter ^n fragen, mit i^m bem ^i.inige auf allen

SBegen blinb folgen mürben, meld)e biefer jum §)eile besS !i)aterlanbe§

ein5ufd)Iagen für gut befinben merbe. Gin unbeftimmte^ @efül}l, ha^ nur

©inigfeit in bem Höniglid)en §anfe unb Ginigfeit ber 5lrmee mit bemfelben

ju einem guten ^iele führen, unb bafs ber ^i^rin,^ un^ nur 3um (^el)orfam

gegen ben Äönig ermahnen fönne, überjengte aud) bie i^i^töpfe baüon,

ba^ fie fic^ tl)örid)ten 2;äufd)ungen l)ingegeben l)atten, unb al'§ ber ^x'm^

gefd)loffen ^atte, mar bas §urrat) nod) bonnernber afe uorber. Üief

bemegt nerlie^ uitö ber '^rinj. S^ief bemegt begaben mir un!§ bie grofse

2;reppe I)inab auf ben Öuftgarten. ^a fubr eine jmeifpännige Ä\ilefd)e

an ber tleinen "ipforle bei ben Äolonnaben oor, ber '^ring ftieg mit bem

?lbjutanten fd)nell ein, unb faufeub jagte bie Halefc^e nac^ bem 33a^nt)of.

„2Bo fäl)rt er ^in?" — „^ad) Berlin!" — „m^§, naäj 33erlin?

a)Jan mirb il)n ermorben!" — „(£r fäl)rt bod) mol)I nur nad) e^arlotten-

bürg?" — „9iein, er fä^rt in bie ^Zationalüerfammlung nad) 58erlin!"

iöei ben 2Bat)len ^nr 9^ationalüerfammlung nac^ 33erlin maren bie

üerfc^iebenften Elemente au§ ber 3Bal)lurne beroorgcgangen. ^n ben

meiften (Segenben Ratten fii^ bie guten (Slemcnte gan5 Don ben Säulen

ferngel)altcn, unb bie übclften 23ortämpfer alle§ Umfturjeg maren gemä^lt

morben. ^n mand)en CS^egenben aber ^atte bie alte 33aterlanbgliebe bie

Ober^anb bebaltcn; ber 3Bal)lfrei§ Söirfi^ l)atte berfelben baburc^ 2lui§brucf

gegeben, ba^ er ben "^rtuäen üon ^reu^en jum 5lbgeorbneten gemä^lt.

®r fu^r nun na^ 33erlin, um feinen ®it| in ber ?^ationaloerfammlung

einäunel)men unb baburd) bem 35ertrauen ber Säbler gu entfpred)en.
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Srf)cn a\n- luietev bie i^pärim^ in 33evUn im 3""^^)"^^"' """^ ^^

Oeteitcten [ic^ bie kämpfe oor, bie Wütz ^uni au^Sgetragen mürben. ^U'S

lüiv babev ia6en, baß ber %^rtn<^ iritflid) nad) ^:8erUn fufir, al§ loir fetten,

baß er li* jeben ®cf)u^ {einer ^erion verbeten f)a6e nnb in bie ilim

feinblicf) gefinnte Stabt, in bie iftm feinb(icf) gefinnte, rcenigften^ in ber

^Dhicrität feinblicf) gefinnte ^^ationalüermmmlung fa()ren roeüte, ba {)ielten

irir e^ nidu für ntöglid), hi\i er le^enbig iinei^er f)eran^!ommen luerbe.

^Bir meinten bittere J^ränen nm i6n.

©5 gef)Drte mirflid) ein ^^ijmenmutb ba^u, in biejenige Stabt oijm

irgenb eine ::i3egleitung ober irgenb einen ®d)nl| ^n fahren, iueld)e \i)n

vor brei ^I1?cnaten ü&eraü gei'udit ^atte, nm i5n anf^ufiängen, nnb bie

nod) immer oon bemfel^en ©eiftc befeelt, oon benfelben ßtementen be^

fiern'dit mar, mo e^ Pcn 9lenem gärte, nnb mo täglid) DJIorbe ungeiüdnt

oorfielen. :ß}ir fannten \^n nämlid) nod) ntd)t ton biefer (Seite, biefen

au^ergemö6nlirf)en 5J^inn, ber, mie er fpäter oft genug gezeigt ijat, feinen

^iaii für ^urdn in feinen Vierten f)at, ben aber bie ®efa^r rei^t, nnb

bem fic gpafj mad)t. llebrigen^S mnß man bem ^Berliner nnb bem gangen

^reufeenrolf, fe(b[t menn e^S irregeleitet ift, bie (S»ered)tigfeit miberfa^ren

laffen, baß e§ 2iimpatl)iefür ben ÜJhitf) l}at, mo er fid) geigt.

^ev fx'uv^ i|t oom :;>5al)nfnn bireft in einem ofienen Sagen mit

fönig{id)er Vioree in bie 9lationa(Derfammlnng gefaf)ren. 2ll§ er eintrat,

€rl)Db fid) ber größte 1f)eil oon ben @il3en. Stuf ber äußcrften Öinfen

riefen ßmige, aber mirtung§lo§: „5i§en bleiben!" Der ^]3räfibent fagte,

bie X^ebatte unterbrec^enb: „Der 3(bgeorbnete für Sirfi^ tjat ba§ Sort."

Darauf fagte ber ^13rin3, er fei nur erfdiienen, um in ban!5arer 3ln=

erfennnng ber burd) feine 3Ba6l feiten§ be« Sal)(freifeä bezeugten 5)atev=

lanb^^ liebe einmal feinen ®ife eingunebmen. Da i^m aber feine übrigen

^fliditen nic^t ertaubten, ben gi^umgen ftet^ beignmo^nen, fo hak er,

feinen gteltoertreter eingnberufen. ßr oerließ barauf ben @aat. '^on

ber ^)xeditcn ertonten einige „.V)od)§". Setbft bie iDÜtl)enbften tRepubtifaner

waren ftarv oor Grftaunen nnb tonnten nid)t um^in, einen folcben a\^itf)

3U beiuunbern. Unbef)inbert fnt^r ber fx'm:^ im offenen 3Bagen luieber

aue 'Berlin beraub.

3Ber atterbingg ietjt meiB, ba^ bcrfetbe ^l^rinj breinnbsmangig ^af}re

fpäter alÄ bcutfd)er Slaifer am gmeiten mäx^ o^ne Sebecfung burc§ oon

unferen Sruppcn nid)t befe^^te Straßen be« eben befcfioffenen ^ari>g in

Potter <=)3reußifd)er Uniform, im fönigtid)en Sßagen mit ber tönigtid)

'=13reußifdien Vioree gefahren ift, nad}bem er bie Ggforte am Xlior ^atte

tialten laffen, ber finbet in biefer ^a^rt in bie eigene 3tabt 'öcvlin nid)t5

ißefonbere^. Unb bod) ift e§ bie ^rage, ob fein Veben in 53erlin im

^a^re 1848 nid)t mebr bebrofit loar al4 in %ixh$ im ^al}rc 1871.

6*
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5(1^5 anr in "ipot^bam erfuf)rcn, bafs bcv ^x'ur^ unangetod)ten aii^

Berlin ^craiiggefommen war, fannte iinicr ^ubcl feine ©renjen iinb [ofort

imirbe aUjeitig ber SBunfc^ laut, t()in eine glänsenbe .*pulbtgintg ^u be=

reiten. ®er fie&ente ^unt, al§ ein Xranevtag be§ ?anbe§, erfcfiien ba^ii

nid)t geeignet. 3tber am arf}ten ^uni begaben fidi be§ SOZovgene ,^u->ei

Of[l,yeve na^ bem Öabe(§bevg, um if)n gu fragen, ob er am 5(benb gu

^au[e fein »erbe; bi^ ^'XiW wuvbe bejaht unb e§ lüurbe ein ^Baffer^

^arfelgug in ©cene gefegt, irie e§ wof)! feiten mieber einen geben luirb.

^ad) (Sonnenuntergang fammelten fid) jabllofe £ä^ne auf ber

©c^iüimmanftalt be^o erften ®arbe=9vcgiment§. !l)er Offizier, ber bie

grofBte ©timme batte, 33aron (Sugen t». 9ieibni^, mufste ben 53efe^l über-

nehmen. 3^ie ^oote würben, oon Offizieren bic^t befet3t, in oier Il}eile

getl}eilt unb festen fi^, jebe 2lbtl}eilung in fid) gerid)tet unb jebe oor fid^

ein großes Saftboot mit einem a}?ilitär=2)hifi!forpg, in gleid^en 5tbftänben

in ©eiuegung. :^n ber '^Ici^z be§ iöabel'Sbergc^ angefommeu, begannen bie

2}iufifcn bie 9iationall)i}mne, bai§ 'il^reu^cnlieb unb ba§ Sieb „^^rtnj ßntgeu

ber eble Ütitter". 2luf bie SUtelobie be§ legten Siebes mar nämlid^ in ben

9)hlitärh*eifeu ein (^kbidit gemadit inorbeu, ba§, mit ben Sorten: „^l^rin^

üon 13rcuf3en, tapfer, bieber" beginncnb, wegen feines patriotifd)en ^nl)alt§

baS Sieb be§ S^ageS geworben mar, obgleich bie poetifdie Seiftung biefeS

Siebes an 9i]^l}tf}muS, 9}?etrif, @tnn unb SluSbrucfSmeife oiel ^u wünfdien

übrig Uefa. 3tlle Seit in ber 3;:ruppe fang bieS Sieb mit 53egeifterung_

2)ie 2;e^te ber Sieber mürben gu ben QJJufifen oon allen ^nfaffen ber

33oote gefungen. 3^9^^^^) lüurben bie g-atfeln angeftecft.

33or bem 33abelSberge fd^menften bie oier feurigen Sinien, bereu

g'lammen fic^ in ben Selten beS aufgeregten .^aDel=®eeS oiele ßllen laug

fpiegelten, ein unb lagerten fid) im i^alblreife oor bem ©c^loffe. 9luf

einen ^auonenfd)lag flammten auf jebem S3oot einige bengalifd)e Sid)ter

in üerfc^iebenen färben auf unb enblofe §urral}S erfüllten bie Süfte, oon

3:ufd)S ber üier SJJufifforpS begleitet.

^Ii3^li(^ fuf}r ein breimaftigeS 33oot ot)ne g^arfeln mitten gmifdien

bie oerfammelteu Soote. Un bem mittelften 9}Jaft ftanb ^oc^ aufgerid^tet

bie 5l^tung gebtetenbc Q3eftalt beS 'iJJriugen oon "ipreu^eu. ©ofort Uifte

fic^ bie bis ba^in mufter^aft bewahrte Orbnung auf. 5llleS rnbcrte auf

i^n 5u, ^odj unb .^urral^ fd)reienb, bie g-atfeln fi^menfenb. ©inev ftic^

an ben Stnberen. SDianc^eS ^oot geriet^ in (S^efa^r, im 1)un!cln umgefippt

p werben; SJ^and^em, ber eben auS ootlem §alfe |)oc^ rief, fubr bie

patriotifd} gefd}wenfte ^adel eines 9^ac^barbooteS brennenb in ben weit-

geöffneten 2)2unb. ^alb war beS ^ringen 53oot feftgefeilt unter lauter

fid) aubrängenben Üiuberbooten unb eS gab fein 33or* unb fein 9türtwärtS

mef}r. S^er '^rinj mad)te ein ^^^en, baf, er fpred)en wolle, unb alsbalb
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tierrfdUc laiitloj'e ®til(e in ber üon Xaiifenben öoii g^arfeln pni Xag cr=

Ieud}tetcn 9^ad)t.

^n hirgen fernigen 'Borten banfte er für bie t()m bereitete lieber^

vafrf)ung unb iuieberl}o(te noc^maU? bie Grmaf}nnng, uertranen^Süoü bem

Könige anf feinen Segen ju folgen, ©r mocfite n)of}t bie S^ot^wenbigteit

füf)lcn, jeben ©egenfa^j ^inifc^en firf) unb bem Könige oon ber §anb ju

iDcifen. X)enn ber Unterfc^ieb beö 3töieberfe^en§ be§ Äönigg unb ber

Offiziere oon bem beä '^ringen mit benfelben war gar ju groß, ©obalb

ber "^rinj ft^wieg, antworteten i^m wieber bonnernbe .s^ocf)§ unb §urra^§,

unb nun fe^jte er \iä) langfam in 53ewegung unb man machte feinem Soot,

fo gut e^ ging, ^(al3. 6r fud}te aU^ Soote unb bereu ^nfaffen jn be=

grüjsen. (tc fannte ja feben ßiuäelnen beim 9Jamen. ^ebeä 33oot brachte

i^m oon 9ieuem brei ."purra^io, in bie ade anbereu einfielen. ®o f)örte

ber Öärm nid)t auf. (Snblic^ gog fid} ber ^13ring äurürf unb bie söoote

fuhren nac^ §aufe.

^d\ meine'St^eit^, loar oom ^^rin^en g-riebrid) ^arl in fein 33oot

eiugelaben loorben. T)k§ ermüg(id}te e5 mir, mic^ an bem g-arfet^ug gu

betfieiligen, benu fonft f)ätte mid) ber ®ienft ali§ du jour §abenben an

ha§ fantonnemeut gcfeffelt, ein ®ienft, ben infolge ©inlabnng burd) einen

Äöniglid)en ^^rinjen ein Stuberer übernel^meu mu^tc. ^d) (anbete nun in

öJIienirfe, unb ba i6 feinen Sßagen fanb, fe^rte id) 3U ^u^ oon ©lienide

nad) 3?ornftäbt ^urücf, wo iij nad) a)?itternac^t ftocff}eifer oom §urraf}-

fd)reien unb tobmübe angefc^Uc^en fam.

^wifdien fünf unb fed}§ blie§ bie 2;rompete gum ©tatibienft. ^c^

fonnte mic^ faum ergeben, fu^r fd}nen in bie oor wenigen ©tunben ab^

gelegten .Kleiber unb eilte, um nadi^ufe^en, ob alle 3J?annfc^aften pünftlid)

gum ©tallbienft erf^ienen. ®a^ ber 3Bac^tmeifter unb bie Unteroffixiere

mid^ gang verblüfft aufaßen, fiel mir auf. ^d^ fürjte meinen ©ienft af)

unb ging in mein §au», um mid) nun oon ?Reuem anjugieljen. 5lber wie

erftaunte id), als ic^ mid) im (Spiegel fa^. 2)er Oualm ber 3"arfeln ^atte

mein (Sefic^t fo mit 9iu^ überwogen, ba^ ic!^ wie ein a)?o^r au^fa^. ^n
meinen '^vd waren grofse Ööd)er gebrannt. Äetn SBunber, bafs bie Untere

offigiere erftaunten.

3ln einem ber folgenben 2;age lie^ ber Hauptmann gur g-eier ber

Üiürfte^r U§ ^ringen bie fämmtUd)eu 9D?annf(^aften ber 33atterie im &a\U

i)0\ gu Sornftäbt taugen unb gal)lte bie ^Qdjz. S)er alte 2Ba^tmeifter

©d^arn^orft, ein red^tcr 9Zeffe beg berühmten ®eneral§, eine§ fener

Originale unter ben SBac^tmeiftern auso alter ißeit, oerla^ beim 'äp'p^li ben

Sefe^l: „.peute 5lbenb 7 U§r ift im ^ruge 3;ang auf Stoffen be^5 .'perru

Hauptmann. (Sin jeber Kanonier bringt ein g-rauengimmer mit. 2Bo er

fie ^erfriegt, ift mir egal." Unb abenb§ leitete er ben 2;ang felbft, mitten
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im Greife [te(}enb, f}atte feine lange ^]3feife unb einen ©tocf ^nfammcn-

gebunben, f^lug bamit ben Zdt unb rief, in bcv 2)?einung, er ftef)e in

ber 9?eitbar}n: „1)i[tan3en I)a(ten, bie ©cfen ausreitcn u. f. )v."

:^n 33erün ging e§ abn in ber ^lüeiten Soc^e beö a)?onat^3 ^uni,

luenn and) tebf)aft, fo boc^ minber Reiter ju. ^oetifc^c^eute meinten, ber

^eitgeift werbe n^ieber unrn^ig. ^liiditerne 9}?enf(^en aber glanbten, bie

*i}?artei ber Z^at (}alte ben ^^üigenblitf für gefcmmen, nm einen neuen

(5d}(ag gu fii()rcn unb bie üpUtcmmene 3(nard)ie 5ur ®e(tnng gu bringen

IDurd) ©iimpat^ie ebler ©eeten na^ 5lnfid}t ber ©inen, auf 35erabrebung

ber 3Serf(^irörer nad) 5(nfic^t ber 5lnberen, begannen fa[t gleidijeitig in

^ari§ unb Berlin SJcitte ^uni neue ©traf5enunrul)en crnfterer ??atur.

^n 33erlin f(^ienen bie 33erfd}Ruirer bie für [ie günftigfie ^ät er-

m'd^t 5U ()aben. !j)ie 33iirgern)e()r, be§ (5o(batenfpieIen§ mübe, beipad}te

33erlin nur läf[ig. 33on ber .V)efe be-g 33oIte§ iraren genügenbe i)}^ii"fcn

in 53erlin üerfammett unb i^re 3u|<3ntmen3ief)ung bei ben 2lrbeitcn auf

ben 9tef}bergen erleid)terte ibrc 5lufrei5ung.

^n "^ari^^ bauerte ber Äampf i-ier DoHe Xage. ßanaignac bewältigte

bie Slnarc^iften im blutigen Kampfe, ^n Berlin beftiirmte man ba'-o

3eugf)au§. (£§ warb bem bort befebtenben Cffi^ier ein gefälfditer 33efef}l

überbrad)t, baffelbe ju räumen, unb er vürfte mit feiner Kompagnie ai\

unb bie 2$oUämaffen ftürmten I^inein, um fid) ber Saffen gu bcmäd}tigen.

Stber balb erf^ien ein iöataidon amS ber nal}en Siaferne am Üupfergrabcn,

um ba§ 3^i^9^)'-''"^ wieber ^u nel^men. ©ie überrafditen ^Bolfs^elben unb

Sfte^berger fnieten nieber unb fd}rieen „@nabe". 3)a fanb fein eigentlid^er

^ampf ftatt, aU ba§ 3^"9^<^ii^ wieber in 53efit| genommen wnirbc 1)a'§

93ataiUon Ijat nur entfe^lic^ öiel £)()rfeigen au§get(}eilt. ^d} er^äble {)ier,

wa^» mir ber guerft einbringenbe Dffigier be-^ 33atainon^o be-3 24. ^n-

fanterie=9tegiment§ mitget^eilt ^at.*j

^m Uebrigen würbe in 5ßerlin nod) riet Unfug getrieben, aber ba

ber Sßerfud), bie SJßaffen be$ ^^^'S^*^"!^-' ^" '^^^ .^änbe ber ^infrübrer gu

bringen, fef)tgefc^Iagen war, fo bezwang bie 53iirgerwebr nod) einmal bie

unbewaffneten üie^berger, benn bie befit^^enben 33ürger fal}en bie brobcnbe

*) Sei bicfem 3cugl)au5fhum tarn bas ^""'^'^fii'f'Sf'öet^r juerft jinn ^-üorfcfiein;

e§ raurbc in 9Jiaffen fierauägebrac^t, aber ief)r bnlD erfannt, bafe bannt nid)ts anäu=

fangen fei, roeil bie niecf)anifcf)c ©inricl^tung ben ©türnienben gan^ iinbetannt unb

9.lhtnition baju ni(i)t uor()anben lüor. Qai)lxiid)t Patrouillen ber 33ürgertDc[)r famme(teu

ba^er o^ne befonberc 3!}JüE)e einen großen 2:l}eil biefer @en)ef)re in ben ©tragen lieber

auf, inbem fte 2UIen abgenommen inurben, benen man mit biefem ©eioeijr begegnete.

3Uifeerbem raaren S^ürger, ^oUäei, Cffijiere u.
f.

id. fel^r eifrig, überall biefe ©eroefjrc

aufäufaufen, bcren ^U-ciS auf siöei unb einen r)alben ©ilbergrofc^en rafcf} fanf, fo baß im

©anjen roenig ©eioef^re bauernb abf^anben gekommen ittaren. 2)05 @e£)eimniB toar

aber ocrratfjen.
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(ä^eia()r iinb fcfiöpften ?)hitfi an beni '^ürffmlt, bcn ihnen bte !Jrnppcn

{jeiräfirten. 'Dtit bratonii'cfier Strenge unirben bte 5lnitü{)rei* jur ';}iuf)e

gebradit. !Die ^-übrev ber äufeerften Stnfen fal)cn i^ren ^lan [cbettern.

^a e§ ermannten ficf) focjar -DtttcjUeber ber Q^editen ba^n, jene ber Ur=

fieberi'rfiaft all biei>5 Unfng^^ gu geilen. 90Ht @c{)cnung aber nannten bie

xHngegriffenen ifiren ief)(c5ejd)(ac5enen 33eri'u(^ gur aflgemeinen 3Inard)te

„bie fc^anm[pril|cnben 2Be((en be?^ loilbbeiregten 9Jteere§, bie man eben in

]o grcBcn Reiten mit' in ben Äanf ne[)men muffe".

5)ie 5tnfrüf}rer »erfuc^ten auc^, i^re 3Serbinbungen in 'ißct^c^am an=

jufnüpfen. ß§ ^atte bie§ für fie befonbere 35}id)tigfcit benn bie Sirene

bes! (Sarbeforp? irar ifinen ber übelfle Dorn im Singe, nnb fie fiofften,

mittelft 53oIf;iiterfammlungen, ^n benen fie gemeine ©otbaten angießen

irollten, bie Xruppen aümäfitid) gu bearbeiten unb jur Untrene ju »er*

leiten. • ®a war namentlidi ein Dr. 2;ropn§ in "ipctSbam, ber gnm $)aupt5

agitator auSerfe^en irar. Sclbaten irnrben mit gu ben Ssolfsoerfamm^

lungen f)erangeäogen, t& marb ibnen gefdimeid&elt unb i^nen norgerebet,

ii)re Offigiere feien ^Btutbnnbe, bie man erfdilagen müffc.

Die ©olbaten liefsen fid) bay nid)t giüeimat fagen. 3" "^c^' "'^i'^ften

93oIf'5oerfammInng erfdiienen fie in 2J?affe, nmftellten bte ^reif)eit§^elben,

unb e'g entfpann fidi ein .Qampf, in bem biefe entfet^Iid) gngcriditet unirben.

2)er Dr. S^rcpuv umrbe an feinem mäditigen ^SoHbarte budiftäbüd) bernm=

gefdileift, nadibem er tiiditige ^rügel erhalten ^atte, h\§ Don bem 35arte

nid)t§ mebr übrig blieb. 5lud) dou ben ©olbaten unirben maud)e idimer

rermunbet, fo ha^ man an i^rem 3luffommen groeifelte. ©in ^Jtegiment^^^^

fommanbeur, (^raf 5., ber \vk faft alle älteren Cffijiere ber bamaligen

3eit, eine grofse fSd)eu Dor Dingen batte, bie in bie Oeffentliditeit fommen

fönnten, ging in ba5 ^^agaretf) unb l}atte bie ©^mäcbe, einem fo fc^ioer

jugeridUeten äl^inn Tn-irunirfe barüber ju machen, 'tai^ er fid) in fol^e

®d)tägerei eingelaffen. Da riditete fid) ber fc^ioer franfe a}?ann in feinem

:Bett in bie Öö^e unb fagte: „§err Dberft, unb wenn Okiigen unb 9iab

mir brobcn, id) fdilage bodi ^eben nieber, ber auf meine Offiziere fdnmpft."

Der 3D?ann imirbe raieber gefunb, bann !rieg§gertd)tlic^ oerurtbeilt. Die

Strafe icurbe wegen öffentlidien Unfugs auf brei 2:age '^Irreft feftgefe^t,

unb bie 33egnabigung burd) ben ^önig mit ber Strafe gugleidi oer=

öffentlid)t.

5lm einunbäwanjigften ^uni oerlie^en wir unfer .^antonnement ::>3orn=

ftäbt. Diefer Ort, faft eine 3Sorftabt oon ^^tt^Sbam, geftattete im» 'i^m

täglid}en SSerfe^r mit ber Stabt ^ot^bam unb fomit mit faft allen

Cfftgieren be§ ^orpg. Um bie @>emetnben gn erletd)tern unb bie ©in=

Quarticrung^laft uic^t ju brürfenb gu machen, würben bie .^antonnemeutt^

weiter oerlegt. Unfere Jßatterie tarn, get^eilt, nac^ Dee^ unb ©c^mergow,
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an ber §at»el, J^al&iuegS giuifc^en ^ranbenburg unb *ipoti^bam, ein unb eine

i)alht Wldk [eitioärts bet (Sifenba:^n, aI[o mit fe§r umftänblid}er 33er«

binbung gu allen gebilbeten äl^enfdien. ^^ tarn nai) 'Seetj mit bem

Hauptmann, ber '^remierlicutenant nac^ ©d)mergoiü allein, ^on ben

anberen beiben Offizieren luar ber eine erJranft, ber anbere auf 9teraonte=

fommanbo. ^c^ n)ü(}nte unb f^lief mit Hauptmann töl^n ö. ^a§ti in

einer ©tnbe.

S)a§ roar nic^t fe^r ergö^tid). "Diefer braoe Wann fannte fein

anbere§ ^ntereffe aU ben ©ienft, lüar babei entfelj(icf) f}eftig, polternb

unb grob, wenn au^ im ©runbe fe^r gutmütf}ig. 5)a aber feine (Ss^rob-

l^eit oft bie ©renken weit überf^ritt, fo mu^te man fid^ bagegen wehren,

unb ic^ fam mit i^m ba^in, bafe ic^ nur 'i}a§ bienfttic^ 9^ötT)igc mit i^m

fprac^. ®o lebten wir öoöe fe^§ 2öüc^en in einer ©tube unb afsen gu

3meien täglirfi febe 9}?a^l5eit miteinanber, ftumm, ol}ne ein Sßort ju

roec^feln. ®a^ i^ unter fold}en '^e5ief)ungen ju meinem 33ürgefe§ten

niemals Urlaub erbat, um einmal einen anberen 9Jienfc^en ju fe^en, war

natürlich, benn ic^ wollte nichtig erbitten. 3Jiein ^^itoertreib blieb ber

©ienft, einfame ©pagierritte unb etwas ^agb auf ©nten unb 9^aubtt}iere.

Sie gebilbetften 2)?enf(^en im ®orfe waren bie 33auern. (&§ gab

bereu äel}n g-amilien im (Sauden. ®iefe 33auern ber ^aoel-^^lieberung

finb fel}r wol)l§abenb. S)er ©c^ulje, bei bem wir wohnten, f)atk \^i)§

ll'ornpferbe ([old)e, bie mit §afer genährt würben), etwa äwanjig ®raS=

pferbe (fol^c, bie fi^ nur auf ber 3ßeibe nährten) unb Wül}l »ier^tg

@tüd ^ornbie^. ©ein SSermijgen warb auf ^unbertfünf^ig; bis gwei^

hunberttaufenb S^^aler gefd)äl^t. 5le^nlic^ wo^l^abenb waren bie anberen

33auernfamilien. 5luJ3er ben 53aucrn gab eS ^offät^en; biefe l^atten fein

9ie^t an ber (äemeinbeoerwaltung, feinen ^Intl^eil an ber gcmein|c§aft=^

liefen SBeibe unb bem (^emeinbeader unb wenigen eigenen ®runb unb

S3oben. 2)ie meiften 2offätt)en f(^ä^te man auf ein 33ermDgen oon

brei^igtaufenb ST^alern. g-erner gab eS im ®orfe Sübner ober §äuSler,

auc^ ©in^äuSler genannt, ©ie Ratten nur ein fleines §auS (iöube) mit

etwas ©arten unb gingen auf 5trbeit, um i^ren Unterl}alt gu gewinnen.

3)ann gab cS ©inlicger, b. f). Seute, bie fid) bei 33auern, Sloffätl}en ober

Sübnern 2ßol)nungen (©tuben) mietfjeten unb cntweber bur(^ 2^agelo^n

ober als .^anbwerfer etwas Derbienten. ©nblic^ gab eS ^ned}te unb

SOtägbe im !J)ienft ber 53auern, Sloffät^en ober ^übner.

5tlle biefe ©efetlf^aftSflaffen waren bnrd^ einen weit ftrenger fe[t=

gef)altenen Sraui^ ooneinanber gefd^ieben, als er je in ben gebilbeten

©täuben erhört ift. 3ßenn eine 2:od}ter eines 33anern einen S?of|ät^en

gel)eirat^et ^tte, bann l^ätte deiner auS ben 33auernfamilien fie je wieber

angerebet. ©in ©ol)n eines 53auern aber ^ätte feinem 23ater eine
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fof|ätl)entccf)ter al» ©c^iuic^ertoc^ter nie tn!§ ^auä brincjcn bürfen, uiib

lüenn fie no(^ fo teic^ geiuefen märe. ^^ fa^, ba^ bie ©tanbesunter;

[c^iebe in ber men[c^lid)en Sflatnx tief bcijrünbet [ein muffen, wenn fie

felbft in einer Don ber ge&ilbeten SBelt fo entfernten ^bl)Ue fic^ fo frf)arf

ausprägen fonnten, unb fam §u bem <Sc^hi^, bap ber S^raum 9iouffeau§,

contrat social genannt, rcie aße "iß^antafien ber neueren 33oIf§begIücfer

ber menf(f)(ic6en 9^atur fo fe^r guunberlaufen, 'i^a^ fie niemals gur 2I?irf=

lic&feit roerben fönnen.

-

3)Ht biefer 33eoölferung tonnte ber Umgang nur ein fe^r be=

fd)ränfter fein. Zxoi^ i^rer 2Bo^lt)a6en6eit Ratten bie Sauern nur eine

fet)r bürftige 33ilbung. ©5 n^ar nic^t» 5lnbere§ mit i^neu gu befprecfien

aU i^re Einrichtungen, 5{cferbau unb 33ie§äU(^t. S)a^ bie (Srnte eine

üorsüglidie loar, besagten fie febr, benn fie gewannen -mefir gur 3eit einer

9}iiBcrutc, in ber it)re g-elber oer^ältni^mäfsig fo inel mcbr trugen, ha^

fie einen größeren 33ort^eil gogen. ^c^ fonnte alfo roo^l ^ier unb ha

einmal auf ber ©orfftrafse ein (^efprärf) oou einer f}alben ©tunbe Iiaben.

^^Im 5tbenb fa^ ic^ oor ber Ztjüx unb fa^ ba^ 33ief} langfam, bie

(S^ragpferbe in milber Karriere fteimfe^ren. Ein ibpIIifd)eT 5inbücf, in

mand)em Oioman föfttic^ befdirteben, aber oon 2:ag ju Sag an Ütetg ab=

ne^menb, befonbers loenn man nic^t im geringften bafür Steigung ^at.

3ulel3t !annte ic^ jebe ^u^ unb ithz§ "ipferb beö 3)orfeg mit Slamen.

3?on meinen Kanonieren alfen fannte ic^ bie Öeben§gefi$id)te unb beu

(5I)arafter au^menbig. ®ennoc^ Ratten bie Stage für mii^ unenblic^e

Sängen, befonberS bie Üiegentage. ®a fe^te ic^ eifrig fort, mag id^ in

33ornftäbt begonnen, ^c^ füllte bie Süden au^, meiere meine ßlemeutar^

crgiebung in ber Kenntnis unferer Ktaffifer no^ gelaffen bcitte. ^n^-

befonbere ftubirte ic^ ©d)iller unb @ioetf}e. 90?ein ©ebäc!;tnip mar noc^

bur^ nic^tä getrübt, ^c^ fonnte faft ben gangen gauft auä bem Kopfe

l^erfagen,

Ü)Zit meinem Hauptmann blieb ic^ bie gange ^dt über auf bem-

felbcn ^u^. ©§ t)at fic^ fpäter ^erauiSgefteüt, ha^ mir unä 53eibe gegen=

feitig fel^r aditeten, unb fobalb ic^ nidt me^r gang atlein auf i^n

angemiefen mar, fam ic^ fpäter fefir gut mit i^m an:5. 5lber bort mollte

Keiner oon un§ ben erften ©d^ritt t^un. Sir maren S3eibe gleich eigene

finnig.

@r mar ein origineller 2}Zenfd). §eftig, polternb unb gutmüt^ig,

mie ic§ f^on gefagt. 3Inberg aU mit eutfel|lid)em (^ef(^rei t)erfef)rte er

mit ben Untergebenen gar nid^t. Unb mebe bem, ber ifin etma bätte für

gutmüt^ig galten fönnen! ßrbielt ber Kanonier Otto einen (^elbbricf

öon feinen ©Itcrn an§ Oftpreufsen, entbaltenb gef^n ©ilbcrgrofc^en. !Der

Hauptmann gob bie (^etbbriefe felbft au§. „Kanonier Ctto", fagte er,
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„f}ier i[t ein sSrief an ®te" (ba§ „@ie" wax eben bnvc^ 33e[ef)l ein=

gefüf}rt), „fef}en (Sie nad), üb ba§ ®elb richtig ift." — Kanonier Otto

fielet na^ nnb beftättgt: „Qu Q3efel)l, §err §an^tmann, ift vic()tig."

— „äöarum fd^icfen ®ir ©eine dltevn au§ £)[tpreuJ3cn nid)t mel)r'?" —
„®ie ^aben aßeene nifi^t." — „®o! (Sieb mal ^er ba§ (Selb, ba fjaft

®n gwei 2;^afer bafür." 33erblüfft befielt firf) Otto ba^3 ®elb, fditeic^t,

f)a(b im S^raum oot ©rftaunen, mit einem „^c^^bant-nodi^diön" baoon.

„3ßa!§ ift ba§ für ein terl!" brüUt ber §anptmann, „mi\ ßr gletd)

f)erfümmen. ®r f}at ja redit^^nm Her)Vt gemacht. $ßin (£r mobl öor=

fc^rift§mäf3ig beim ^orgefel^ten ftramm ftel}en unb linBum ^ebrt machen.

|)ier^er! ©titlgcftanben! Öinfyum lle^rt! 9fiu fc^eer (£v fic^ gnm Xeufel!"

©0 ging e§ ben ganzen 3;:ag. ®o mnrbc aber and) ic^ angcbvüdt, nnb

ic^ tonnte ba§ nur' üermeiben, inbem icb mic^ auf bie not^iuenbigen iiun'te

be)d}ränfte, bie ber ®ienft gebot, unb mid) ftet§ i^m gegenüber aU^ im

!©ienft befinblic^ betrad)tete.

®iefe gan,^c ^eit, in ber bie politifd^en Sßogen fo f}0^ gingen, batte

ba^er i^re Sängen für mid). Sie Reiten ber grofsen (Sreigniffe finb für

bie ^etf)ei(igtcn nid^t immer bie amüfanteften. 33efonber§ bie SOiilitärg

muffen felbft in ®efcd)ten oft lange luarten unb i^re (Sebulb üben, bie

aufregenben 3)iomente, bie Reiten beso ^anbelu'o finb furj, bie 3i^''^fd)en=

feiten finb lang, ©o ge^t e§ au(^ im Kriege.

^ür mid) mar btcfe 3eit befonber§ bnr^ bie nnerfrcnlid)en ^^e-

giet)ungen p meinem Hauptmann, fef}r tel}rreid}. ^d) lernte mtc^ be=

fi^eiben, mic^ beljerrfc^en, mid) gebulben. ^c^ lernte mic^ auf micb felbft

oerlaffen. ^d) l)atte nad) ginei ©eiten ^in g-ront gu madien. ®enn ba^

Sefen be§ 53atteried]cf§ üerlet^^te aud) üiele oon ben Unteroffizieren unb

üon ber S[Rannfc^aft. ©ort warb bie a)?if3ftimmnng ^mifc^en mir unb

bem Hauptmann bemcrft. Um fo mel}r bemühte ic^ mic^, 'i}a§ 5lnfel}en

be^5 iöatteried)ef§ aufred)t ju erlialteu nub teiu 3^^'i)^'i ^^^ übelen ©tim«

mnng bei ber 9}?anufd]aft auftommen gu laffen. ©er "ipremierlieutenant

.pufelanb in ©d)mergou\ ein ner^ältnifsmäfsig fe^r alter Offisier, tonnte

fid) mit bem Hauptmann nod) weniger »ertragen al§ ii), mar alfo uid)t

geeignet, beffere 53e3iel)ungen gu »ermitteln. @r ^atte fogar ein fel^r

üble§ ßlement in feiner 9iä^e, ha§ mar fein "iprioatbiener !C<ebcrftrol}m

(l'eberftrumpf genannt), ber Ueberreft anä einer Qdt, in ber .pufelanb

einmal reic^ gemefen mar. ^d) ijabt nie erfahren, moburd) er arm ge-

worben, ober id^ glaube, bafs bie (Sreigniffe üon 1848 i^n um fein 33er=

mögen brai^ten. ©iefer Öeberftrumpf, ein (Sioilbiener, ber uidit unter

militärifdjer |]ud)t ftanb, galt oiel bei feinem §errn, wollte auberwärt^

anä:) gelten unb '^e^te bie SlKannfci^aften gegen ben Sßatterie^ef auf. X)a

galt e§ ^äufig, red}t5eitig unb trdftig einzutreten.
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(S§ gab ircfii einige (äiit§befi^er in ber 9iäf]C Don meinem üan-

fonncment. X;a war .'perr t». 9tdc^oiü auf ^Meffom, ber mir ertaubte,

auf feine ^agb ju gef:,en, ba wax ber toik d. 3(rn[täbt auf ©ro^^^reuj,

ber nocfi ben Uebergang ü&cr bie iBerefina a\§ Offizier mitgemadit Tiatte.

^(f) macfite jebem eine 33ifite. Defter fonnte id) biefe i|)äuier nid)t be-

fugen, n?ei( id) burd) bie genannten Umftänbe gefeffelt war, bie \<i) SRk-

manbem ergäblen tonnte, benn c^3 fd)idt fid} nid)t, au§ ber (Bd]ük gu

plaubern. ^a mufs-te id) c-S benn über mic^ ergef}en laffen, menn man e§

mir übel nal}m, t^af^ ic^ fo feiten fam.

• 50öir waren Qtwa fed)§ Scdien in biefen ®i3rfern, aUi wir 93larfd}-

befebt erhielten. 355tr füllten uu§ in bie TuifjQ be§ '^rtilleriefdneBplal^es

t>on Stegel begeben, um eine abgetür^te ®d)ießübung abgu^alten. Sir

crreid)tcn unfev ^antcnncment !^übar^, nörblid) uon 33erlin, mit einigen

0!)tärfd}en, blieben bort Dierje^n Xage, fc^offen unfcr "^enfum ab unb

erhielten bann, bie gan^e 9^eitenbe ^Ibt^eilung gufammen, 33nrg, üier

'Hieilen ron iDkgbeburg. al^ vorläufige ©arnifon gugetl^eilt, mit ber

QBeifung, unsi bort auf ben QBmter ein^uriditen.

3(uf allen biefen 9J?ärfd)en »erfolgte mid) ba^S eigentl^ümlic^e (S)efcbicf,

baß idi nur in gan^ elenbe Sauernf}ütten einquartiert würbe. !l)er 33auer

fod)te mir bann immer ein befonbere§ 9}?ittageffen, 'i>ci§ ic^ nid)t effen

fonntc ^d) ^ättc Heber gefel}en, wenn er mid) an feinem naturwüdifigen

ÜTif^e ^ätte t^eilne^men laffen. Slber ha^ woiik er immer nid)t leiben.

(5§ warb für mich etwa^ 33efonbere§ getodit. Unb ha-o beftanb immer

in einer Staube, bie frifd} gefdilad)tet war. 9^ad}bem au§ biefer Jaube

eine ^"yleifdjbrü^e gelocht war, bie id) erft aU 9iei^fuppe erhielt, warb

'i:a^ 23ögelcben berart gebraten, 'i^a^ man e§ mel)r gebrannt ober oer=

brannt nennen tonnte, benn e^ war fd}war^ unb nid)t ,5u fauen. ^i)

befam in biefer Qtit einen foli^en ßl'el cor ben üauben, ha^ iä) lange

^abre 'i:i^n !Xaubenbraten nid)t ried)en tonnte. 9)2eiften§ fättigte i^ m\dj

mit .Kartoffeln, 53rot unb frifd)er 33utter.

SSJäbrenb ber Scbiefsübung fam id) ho6) wieber täglich mit ^ameraben

ber anberen 33atterien gufammen, unb }ia§ Seben oerlor (itrva§ oon feiner

bi^oberigen fürd)terlid)en (i-inti3nigfeit. (£ine§ 2;age!§ bemertte aud) mein

.'pauptmann, ta^ id) fein Slnfel)en ftü^te. ©eitbem war er anbers gegen

mic^ unb t^at ben erften (gdiritt gu einem anberen 33erl)ältniB mit mir.

^d) wie^S "i^a^ nidit oon ber ipanb. 'Dioc^ über ^wei ^abre ^aht id^ unter

feinen 33efel^leu gcftanben unb feitbem immer fe^r gut mit il)m bar=

monirt. ©eine §eftigfeiten brachen wo^l noc^ Io€, aber er rid)tete fie

nie wieber gegen mic^, WUt Slnberen fud^te ic^ fie bann wieber au§-

jugleic^en, unb er war mir bafür banfbar. ©abei tonnte er fe^r fomifcfi

werben, wenn i^n bie Sutf) erfaßte, benn er war bann ber ®prad)e gar
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ntc^t ^eiT iiiib Deriüerf)|"elte bie Sßorte wie ein 5(|)üpleftifd}ev, befonber!^

ivenn er [d)imp[te. „g^äüt ber platte ^erl auf ben [c^Iappen 33oben §tn!"

fc^rie er einmal, aU ein 2[Rann mit bem *^ferb aii§ 'D^arf}Iäffigfcit auf

ebenem 9ia[en [türmte. Dann luieber^olte er „platter Ä'erl" nnb „fd)(apper

iöüben" nnb forrigtrte fii^ enblic^ unb fcf)rie: „%n\ bem platten Ä'erl ift

ber fd}{appe ©oben I)ingefanen." ^n ber .|)eftigteit fonnte ber .paupt^

mann aber and) gegen bie 9J?annfd}aften fogenannte „unuorfd^riftsinäBige

cf)ülfen" aniuenben, unb bann war er immer in ®efa^r, menn ein ä)tann

flagte, fid) bie nnangenel)m[ten folgen 5UäUäiet)en. ^i) mufjte mand}mat

meinen ganzen Silj anftrengen, um aug3ugleid)en.

^n 33urg rücften mx in ber ^meiten .'pälfte be§ 3JJonat§ Stuguft ein

nnb begannen nn^ für ben Sßinter eingurii^ten, üoUftänbig garnifonmä^ig.

@in äJ^anöoer füllte nic^t [tattfinben.

33i§ bal}in ^atte in iöurg eine Steiteube Satteric ber üierten §{rtillerie=

33rigabe geftanben. ^Inperbem mar ein l'anbiüel}rftamm bafclbft üor=

fianben. 1)ie ^Jteitenbe 33atterie mar nad) ®d)le^3mig abmarfd)irt. ^ox
itjxmi '^lC>marfd)e batten bie Offigiere biefer iöatterie mit ber 25iirger'-

fd}aft üou 5ßurg infolge eine§ ^'^^fic^ ^^" S^^}^' ^^^G au^er 35ert"el}r ge=

ftanben. 'J)ie beiben Offiziere öom ©tamm bcio Sanbme^r=33ataillün'§

t^eilten uivS bie§ mit bem 53emerfen mit, ha^ beibcrfeitiS ein Snufd)

nad) 2ln^3glei(^ £)orl}auben fei, ^a]i aber ^eine§ ben erften ©c^ritt f}ätte

tbun moüen. 3Bir feien gan^ geeignet, bie 33rüd"e ber SSerfö^nnng ju

bilben. 9iad}rid)ten [eiten^o ber üieitenben Batterie befagten baffelbe, unb

wir gingen barauf ein. ®ic Sürgerfd)aft empfing un§ febr 3nüor=

fommenb, c§ fanb ein gro^e^ ©d)ü^enfe[t [tatt, bei bem mir aufserorbcutlid)

geeiert mürben. 3Bir waren ebenfallio freunblid), nnb e§ bahnten [id) bie

beften Se^iel^nngen an. 'I)ie 33ürger l}atten if}ren guten ®rnnb, mit bem

DJaiitär balb gerieben ^u fd^lie^en. 53urg ift eine g^abrifftabt. 5:)ie

Bürger finb reiche g-abril^erren nnb faben fid) in bem politifd) auf;

geregten .^al}re burd) bie gro^e ^a^l üon '^(rbeitern an ?cben unb eigene

t^um bebro^t. (£§ war i^nen bal}er bie ^Inwefenfieit ber bewaffneten

d)}a(i)t fel}r angenehm.

^n ben bienftlid)cn ^er^ltniffen rid)teten wir un§ in fur^er ^eit

gut ein. ®ag ganje Offiaierforps »eranftaltete aud) einen gemeinfd}aft=

lidien a)tittag§tifd) auf bem Sa^nr}ofe, nnb wir waren gablreid) genug,

um uuiä bie 5lbenbe nic^t lang werben 3U laffen. ©oeben fo weit eiu=

gerichtet, ^af^ wir bem fommenben |)erbft unb Sinter mit (^emüt^§rul)e

entgegenfef}en tonnten, erl}ielten wir aJ^arfc^befeljt nac^ unb gegen Berlin,

(Snbe Sluguft, nai) einem nur oier^e^ntägigen ^3lufentt}alte in ber ®ar=

nifon 33urg.

©er @runb war folgeuber:
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®ie Sefc^Iüfie ber :iöerltner ^lationaberfaiiimlung hatten, nac^bem

fic^ bic lettenbe 'ißartei t>on bem DJHfslingcn ihrer ^unirerfuc^e erholt

hatte, einen immer reDolutionärerert Gfiarafter angenommen. Sie um=

ftür^enben Gicmente in ^''^antfurt nnb 33erlin cjingen babei §anb in

§anb, unb bie 9^egierung fall Dcrauy, hai^ e§ gu einem neuen (Snt=

fcheibung^fampfe fommen roerbe. ^n bie[em Gntfcheibnng^fampfe fonnte

zä fid) aber nic^t mehr um biefe ober jene üiegicrung^iorm ^anbeln,

fonbern e» mu^te babei bic ?yrage entfdiieben werben, 06 überhaupt

irgenb eine Crbnung ober bie 3lnard)ie gur i^errfdiaft gu ergeben i'ei.

ß§ würben feiteng ber Oiegierung ba^er au»reic^enbe Xruppenmaffen

in ber Umgegenb t>on ^Berlin äufammenge^ogen unb fo in ben näd)ften

S)örfern pcrtheilt, "i^a^ ein einziger 33efehl genügt haben würbe, um
sßerlin ooÜftänbig ein3ufd)lie^en.

Gin Jhcil ber Xrnppen, bie in «gditeswig getämpft Ratten, fe^rte,

nad)bem mit ©änemarf ein 3Baffen[tiüftanb gefdilcffen mar, ebenfattS nach

ber Umgegenb oon ^Berlin ^urürf, unb ber ©enerat r. 35?rangel erhielt

ha^ Cberfommanbe.

Sir trafen nac^ einem längeren 2)?arfch in bem iuk- sugemiefenen

Äantonncment ^lanfenburg im 5iorben non 53erlin ein, wo wir mit

Xruppen bcs 3weiten ^nfanterie=9tegiment^5 äufammcnlagcn. ®a§ ^weite

Üiegiment ^atte im Ätieg in ©^leäroig fi^ mit Ütuhm beberft unb war

begierig, nun in 53erlin Drbnung ju fchaffen. Q§ hatte am aditäehntcn

i\\ir5 bereite in 33erlin gefoditen unb bort feinen fehr oerehrten Oberften,

einen GJrafen d. ber ®d)ulenburg, oerloren, ber burch eine £opfwunbc

gefed)tsunfähig würbe." G§ erhielt bann einen 5-ül)rer an bem 'HJajor

ü. ©teinme^ (oom ®arbe;9teferDe-'Jtegiment), einen fehr garten d)}aun,

ber fic^ im Kriege fo unbeliebt gemacht hatte, bap je^t in ber S^ähe oon

^Berlin bie unerquitfüd)ften an Slnfru^r ftreifenben 3(uftritte bei ben

2}lannfd}aften oorfamen. ^c^ bin nid)t babei gewefen, aber bie Dffijiere

er5äf)Iten, ha^ ber Tla']OX ». ©teinme^ im fritifd}ften Slugenblicfe fid)

nad}giebig geäeigt habe, ßr ift fpäter als ©eneral-g-elbmarfc^all befannter

geworben.

2)ie ^reiheit^helben in 33erlin erfuhren natürlich bie Stnfammlung

ber Struppcn unb bie Ernennung SÖrangelg gum Oberfommanbtrenben.

SSrangel würbe nun in ben SSoIfyoerfammlungen für einen ^ochferräther

erflärt unb bicfe ©rflärung an allen etrajäencrfcn 33erlin^3 angefchlagen.

^n ben erften 3:agcn unfereg ßinrücfen§ in biefe fantonnement^

traf bort ber ©cneral p. Srangcl ein. G» würben einige ^Bataillone unb

G^3tabron^5 unb gwei ^Batterien ^ufammenge^ogen unb oon i^m befid}tigt.

Gg befd)ränfte fich bie iBefic^tigung auf eine ^arabeauffteüung unb einen

3>orbeimarfch unb eine 5>erfamm(ung ber Offiäiere, um eine 9iebe gu ^i3ren.
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©!§ wax bic'S ba!§ erfte ü)hl, bafs td) mit Srangel in trgenb eine

5i?cvüf)ntng fam. 23iö bal)in f}atte ic^ nur t»on if)m ge[)ijvt unb i^n t>on

Scitem ge[ef}en. ©ein erfte^ ^^uftreten enttäu[i^te mic^ gewaltig, benn

id) ^atte nad) 3Ulem, \va§ x^ oon i^m ge(}ört l^atte, erirartet, einen be-

beutenben ^elb^errn ^u [e^en. (Sr (eiftetc an ©robfieit 'ba^ Unglaubliche,

bei'ünber^ gegen gan^ alte, e^viüürbigc Offiziere, wegen einee [alfd^eu

ütritteg il)re§ fd)eu geworbenen ober nnrul)igen 13[erbe-:!. (Jr fagte i^neu

feine ®rot»t)eiten im Greife fämmtlid^er Offiziere. X)ann bielt er eine

9iebe über bie politifc^e (Situation, ber reine 3Bortfc^wall mit 5(u§brürfen,

bie in if}rem tt}eatralifc^en (Sl)aralter ben (Sinbrud oerfel}lten, weil man bie

3lb[i^t mertte. (£r weinte fogar bie ^et^eften .trofobil§tl)ränen, weil i^n

ber ^-Berliner ©tra^enpöbel für einen .t)od}üerrätl)er ertlärt liabe Sir

würben ba^ für eine ®l)re gcl}alten l)aben. @el)r ferftimmt rürften wir

wieber in unfer Äantonnement ein.

©ort füt}rten wir ein red)t langweilige^ ?eben. Sir burften inw

mdjt oom ^-lecf rül^ren. ^anm fonnten wir ben ^^ferben bie für fie

nijt^tge 93ewegung in ber ^f^älie bc§ 2)orfe'§ oerfc^affen. Sir follten Xag

unb ^lad}t bereit fein, unmittelbar nac^ erbaltenem 53efebl ^um .^ampf

gegen Berlin ju rüden, ©a fafsen wir benn am Xage ftunbenlang bei

fc^önem Setter in ber ©orfftra^e unb plauberten unb raud)ten, unb bei

fcbledUem Setter fpietten wir harten, ^d) lernte babei S'.pombre.

Unterbeffen würbe ^Berlin immer unrubiger unb bie ^^ürgerwel}r

oerfud)te, ber Unruben §err ^u werben, um 'C)a^ (£'infdn'eiten ber Xruppen

unnötl}ig ju mad)en. (£-5 fam 5u Sarrifaben unb 33arrifabenfämpfen. ©in

3)tajor '^enba (Kaufmann) oon ber iöürgerwebr würbe oerwunbet. Da^
mad)te 5luf|el)en, unb bie 33ürgcr räumten in ber 3lngft unb in bem

3.1tutb ber Uebergal}! entfe^lic^ unter ben Ütebbergern auf. 3Son biefem

^anl}agel flo^ nun ein grofser Xl}eil jn allen X^oren oon Berlin l^erauy.

"-Sei m\§ fam bie§ @iefinbel truppweife burd) unb bettelte. „(£g ift in

33erlin nifc^t mel)r", fagtc mir einer, aU idj il}m einen ©ed)fer gegeben

l)atte. „®ie Bürger finb 33lutbunbe. ^d) fage :^l)nen, meine .sperren,

rüden ®ie ein unb fc^lagen ©ie bie 23ürger tobt, ©olange in ^Berlin

nod) ein Bürger am ^^eben ift, wirb feine Drbnung bort."

^aft 3U glei^er Qdt fanben bie kämpfe in g-ranffurt a. 93?. ftatt,

bei benen ber g-ürft Öi^now^fp unb ber c^err o. 2lueröwalb auf fo grau-

fame Seife ermorbet würben.

^eli^* Öid^now^fp f)atte gu fpät eingefe^en, welche (^elfter er fowol)l

1847 al§ and) im miix^Q 1848 ^atte entfeffeln Reifen. a5on ber Umflurs'-

Partei na^ g-ranffurt gewäblt, ^atte er bort oerfuc^t, im fonferoatioen

©inne gu wirfen. Sie!? würbe if}m oon ben O^eoolutionären al§ ^erratb

auiogelegt, unb fie ermorbeten i^n bei (5^elegenf}eit eine^ ©trafsenfratualle^.
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^n Berlin giiKjen bie g-orberungen bev 9taticna(Der[amm(ung .f)anb

in $>anb mit bcm ©efcfirei be§ ^Ö6et5 auf ber ©trafse. 5(5er aud) bie

^ürgcripcftr, luenti fie aud) i^r Sngent{)um üertfietbigen iiioHte, setgte fid)

täglid) mefiv geneigt, bie 3{nfid)ten ber äufserften hinten ber 9iationaU

Peri'ammhing ju [tüßen unb gu rerfediten. S)ie[c 33eriamm(ung fiattc

eigentlid) tcinc anbcre 33efugnif3, als bie neue 33erta][ung 3U entiperfen,

ire(d)e Salberf an ber ©pi^e einer ^ommiffion aufarbeitete, '^(ber fie

befaBte fid audi mit aden mögliden Dingen, bie fie gar nidit angingen,

faßte Sefdlüffe unb »erlangte von ber 'Jiegierung bereu 2Iu§fii^rung.

Unter 3(nberem n?urbe oerlangt, nadibem man fic^ in g-ranffurt in ber

^^erfon tt§ (Sr5f)er3og5 ^P^ann r>on Cefterreid) einen '^cid)«^üeripefer ge^

iväUt i}cittt, bie "^reuBifde Regierung fcüe bie iH-euf^ifdien 2;ruppen auf

ben ßräfierjog :^ol)anu üereiC'igcn laffeu.

2)er ^^önig ired)felte bas SOhnifterium. (General t». ']>fuet umrbe

2)?inifterpräfibent. 9J?an i)at mir fpäter am .v^ofe er^äMt, ber Honig

habe mit "il?fue( oerabrebet, er fofle baju ^^^linifterpriifibeut fein, um auf

^runb biefeiS bie 33efugniffe überfdireitenben Sefd^hiffeg ber 9^atic>nal=

rerfammlung biefetbe aufgulöfen unb ijabe bem (General r>. ^fuel bagu bie

fämmtlidcn Xruppcn 3Brangel3 jur 2)i5pofition gefteüt. find ^abe aber

bei feinem ®rfd)einen in ber ^Zationaloerfammlung (bie fe^t im @c^au-

fpielbauc'faale tagte) ben SOhitfi üerlcren unb babc erflärt, bie üxegierung

fddicjse fid) bem ^efdi(uf3 ber '3tationa(i?erfammIung an. 2^atfa(^e ifl,

ha^ er bie (entere Srflärung gegeben. — SBir fi^iroren aber bem ^eic^€=

»erirefer bodi nidt. Q:§ unirbc ein SJ^itteliueg gefunben. GS anirbe ben

Gruppen beim Hippel! bie (£-rncnnung eine^ 9ieid)5ücruiefcr5 befannt ge-

madt unb babei ein .pod) auf ben Honig au^gebra^t, ber allein ju be-

fehlen habe. 2(ud ein ^(usweg!

^ür bie näc^fte ^nt ftaub nun feine Hrifi§ in 3(u^5fid)t. CDic Dörfer

lüaren aber gu bic^t belegt, al§ t^a^ bieg auf bie Dauer angängig irar.

©ciüD^I bie Dörfer icaren baburd übermäfsig beläftigt, aU aud bie

2;ruppen, bie 3U f(^(ed)t (agen. SeifpielSiueife war id) in einem ©tiibden

be§ 2BinbmüUer5 untergebrad)t, ha^^ nebenbei af§ 9)?i(d)feßer bientc, roeil

e§ fo bübfcb tellerig mar. ^^ mürbe audi front barin.

•iD^it bem erften Dftober belogen mir baber meittaufigere Cuartiere.

Unfere 3?atterie fam eine DJteile meiter fon 33erlin in einen Crt 9iamen§

iiUnbenberg. ©in 3^9 Infanterie unter einem Lieutenant i\ SJ^eer^eimb

fam ebenbabin. Lieutenant c. üxbeinbaben fam aus Cftpreufsen mit feiner

ütcmcnte 3urüd, unb fo maren loir fünf Cffi^iere in bem Dorfe uereint

unb vertrieben un§ bie 3eit aufjer bem Dienft mit (Spa^ierenreiten, 3Sbift:

unb Sdadfpieten. 2Bir burfteu ung aber immer nod nidt Die( ton

unferen Hantcnnement? entfernen, unb ber Dienft befdjränfte fid auf fo
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nid iReitunterric^t an bie 3J?ann[(^aft iinb etira^ ©^-cräiren, aB eben

nötf)ig war, um ben ^fcrben itnb aJ^enfdjen bic für bic ©efunbl^eit nötbic}c

SBe[c^äfttgung gu geben.

;^n bicfeni SO^onat Dftober ^abe i^ ba§ faulftc T)afein in meinem

gangen geben geführt. 5Benn ic^ ni^t du jour ^atte, fo ftanb id^ fo fpät

aU mögli^ auf, um gerabe noc^ gum Stusrürfen bef}uf^ 9fteitbien[te§ äutecfit

3U fommen. ®a§ mar, meift na^ ac^t Uf}r, benn mir rücften um neun

IU)X an§. 9^a^ bcm ©inrücfen fpielte t^ mit ^ufelanb, mit bem id) in

einer ©tubc lag, eine Partie ©diac^ unb ^untt jmölf Uf}r ftcftte un§

bie 53änerin unfer offen in einem großen Strog auf ben Sifd} unb hib

un§ mit ben giertic^en SBorten ein: „'Da, nu fönnen ©c effen." SRatii bem

offen rau(^ten mir unb hielten ein SO^ittagöfdjIäfc^en. ^^orfimittagS mürbe

etma§ fpajieren geritten, unb gruar gar nid)t lange unb meit, benn mir

burften un§ nic^t meit entfernen. "Dann mürbe Ä'affee getrunfen, SB^ift

gefpielt, gu 9(benb gegeffen, eine *^artie ©d)ac^ gemadit, unb et)e ber ^^rompeter

abenbg neun Uf)r bie 9ietraite blieg, tagen mir fd)ün ju 53ette. :^c^ ^abe

e§ auci^ faft in ber gangen ^^it burd)gefe^t, in biefem gangen SDZonat

DItüber üon neun U^r abenbs big adit U^r früb mirüid) gu fc^Iafen.

®er 9}?enfd} !ann entfe^lid^ faul merben unb entfe^tid) oerbauern!

Unterbcffen mürbe bie ^fiationaloerfammlung in 53erlin immer uu=

üerf(^ämter in if)ren 5tnforberungen unb 53efd^Iüffen. ©ie erftärtc ba§

;^agbre^t für aufgehoben unb gmar unentgcUUd}, unb ^eber fotte auf

feinem @runb unb Soben jagen tijnnen. 3BeI^ fi^reienber Eingriff in

ba§ @igentum§rec^t bie§ mar, geigte fi(^ rec^t beutUii^ bei ©old)en, bie

ein ^agbred)t üietleii^t üor einem ^a^re erft für f{^mere!§ (Selb getauft

Ratten, ©ic fotlten ba€ ©etaufte mit einem ^eberftric^ verlieren. !Der

Äönig fträubte fid^ lange, ben S3efd)lu^ gu beftätigen. ©nblid) berebeten

ibn bie eingefd)ü^terten äJJinifter unb auc^ noc^ anbere ?eute, unb er

üollgog bicfen unglüdli^en 53efd)Iu^.

^n SBien mar mieber offener Stufrubr. S)ie Defterrcid^tfci^e Üiegterung

fammelte 2;ruppen unter bem dürften 2Binbtfd)grät^, ber 3Bien belagerte

unb fpäter mit ben Waffen in ber §anb na^m. ®ie 53erltner ^fJational^

oerfammlung befd)Io^, bie 'ißreupifc^e Ütegierung foHe bie 5trmee gur §ülfe

ber bebrängten SBiener 5(ufrü^rer marfd)iren laffen, unb faft gugleid^ ober

balb barauf befd)Io^ bie ^^ationatoerfammlung bie 5tuf^ebung be§ 5tbel§.

T)a§ mar bem .^önig bod) gu arg. (Sr leiftete bem erften 33efd)hi^ !eine

g-olge unb beftätigte ben gmeiten ni^t.

©tcfer Siberftreit ber (Srunbfä^e mu^te gu 2;^aten führen. "Die

5ßürgerme^r oon Berlin neigte oon Sag gu STag me^r gu ber äu^erften

8tn!en ber 9^ationaIüerfammlung. 'Der (General 0. Slfc^off legte fein

lommonbo nteber, meil er foId)en 9iid)tnngen nid^t folgen mollte, unb
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bic 33ür9eriüe^r loä^Itc gu i^rem ß»eneral einen üerabic^iebeten 3(rtiüerie=

!^anptmann, ^kmen-? ü^im^^Ier, ber [einer 3^^* ^^^ belcibigten (Sf)rgeiä

ben 3l5)"c^ieb genommen f)atte, loeit ein jüngerer al§ er ben 9iot^en

3(bIer=Drben vierter St(a[fe erhalten ^atte. ®a§ ©ewi^t, ba§ er in

früfieren ^a^ren auf Drben be§ Äi3nig§ gelegt ^atte, ^inberte i^n ni^t,

ftc^ je^t gan3 mit ben 2{6fid}ten be§ Äönig§ in G>egenfa^ 3U fe^en unb

an bie Spi^e ber republtfanifc^en ^Jenbenjen ber 23ürgerme^r gu [teilen.

Senn bieg auc^ nun nic^t ber 3lu§bru(f ber SSe[lrebungen beö SSoIfeio war,

unb wenn auc^ g-rau „Q)eneralin Otimpler", al§ [ie auf bem ©enbarmen^

marft ^iidjt taufen luoüte, üon ben g'ifc^iiieibern mit '2teiiurür[en Ber-

trieben tt»urbe, unter bem (Se[c^rei: „©e^t mal, ba§ ig bie Üiimpleeern,

beren 9)^ann be§ v^cnigg "ipenfion [ri^t un nu gegen ben ^önig befel^Ien

leid", [o [teßte er hod) bie t^at[äc^lic^e dJladjt r»on breipigtau[enb 53a=

jonetten bar.

35er ^i?nig iah \\d} uadj einem anberen 3)lini[tertum um. ®raf

53ranbeu£'urg irurbe- 9Dtini[tcrprä[ibent unb bie[er irä()lte [ic^ g-rei^errn

t>. 93?anteu[[el ^um 93?ini[ter be§ ^nnern unb ©trot^a ^um Hriegg^

mini[ter. !Die übrigen 2)hni[ter n?aren Don geringerer augenblicflicf)er Se=

beutung. (S^ara!teri[ti[c^ für jene ^dt i[t e». ha^ ber ßönig in bem big;

^erigen 332ini[terium nur einen einjigen 2)iini[ter fanb, x>. ßi^mann, ber

bte Ernennung beg neuen 9?iini[teriumg gegen5U3eicf)nen bereit mar, unb

c^ne (S>egen3eid)nung burc^ einen tierantiucrtlicben ä)iini[ter märe bie (Er-

nennung beg 9}?ini[teriumg 33ranbenburg nicbt gültig gcmcfcn.

9Men bem 9)?ini[terprä[ibenten maren natürlii^ [ür ben inneren

^onflitt ber 9)lini[ter beg ^nnern unb ber ^rieggmini[ter bie irid)tig[ten

'^er[ijnlicf)fciten. ®ie §ülfe ö. -Dfanteuffelg ^atte 53ranbenburg jur Q3c=

bingung gemacht, unter ber allein er bag 9}?ini[terium übernehmen molle.

^m (General t». ©trot^a batte er ben griU^ften unb formlo[e[ten ©eneral

gewählt, ben [cgar bie 3trtillerie bamalg i'^ia^. ßg mar ein fluger,

[e^r unterri^teter unb unerfc^rocfener 2)?ann, aber oon berartigen formen,

ha^ [elb[t bie Unteroffigiere baüor fcfiauberten. Unfer alter 33ad)tmei[ter

©cf)arnl}or[t ^atte noc^ unter ©trotl^a gebient, alg bic[er Gl^ef ber gmeiten

9ieitenben Batterie mar, unb [agte: „©trotlia alg ^rieggmini[ter, bag pa^t

[ür bie[e 9ktionalüerfammlung. ©er fc^naubt" (er braudite ^ier einen

berberen Slugbrucf, ber gu miberlicf) i[t, um i^n fcfiriftlic^ mieberjugeben)

„fie an, benn ein Scbnupftuc^ fül}rt er nie." ^n ber Zijat ^atte Strotl^a

berartige @emcbnf}eiten, aucf) im (Salon, mie [ie nur in 3lbmefen^eit üon

©amen in ber 9^eitba^n gefe^en merben, menn ein Leiter [ein Xa[cfientuc^

t)erge[[eu ^at,

5tm neunten Sf^ooember begab [id) bag neue 9Dhni[terium in bie

9?ationaloer[am.mlung, bie im ooraug oon ber Ernennung £enntniß er-

?5tin3 ju ^o^eiilo^e, SJtufsei^nungen. L 7
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f)a(ten ^atte. ß§ würbe mit entfel^nd}em ®e6rüH empfangen. ^iU e§

enblicE) gu SÖorte fam, amvbe bie ^tibinettS-Drbre »eriejen, lue^e ha§

9JZintftermm ernannte, ©ofort entftanb ba§ (S»efc^rei: „33ün loem gcgens

geäeldjnet?" Slntirort: „23on (Sid)mann", bann lüurbc eine ^öniglid^e 33ot«

[c^aft »erlefen, ba^ bie ^fJationaloerfammlung burd) bie (e^ten 53efc^Iüffe

i§re 53efngniffe überfi^ritten t)at)Q, beS^alb vertagt werbe, id) glau&e auf

üier^el^n ^Tage, unb fic^ bemnädjft in 33ranben6urg a. §. wieber gu ux-

fammeln r}abe.

®ie meiften aJiitglieber brüHten üor SSJutf}. 90?anteuffel erinnerte

ben ©rafen 33ranben6urg baran, bafj e'o nun ©ac^e be§ 3Diini[teriumg

fei, eine ^erfammlung fo fdjnell aU möglii^ ju üerlaffen, bie fein ülec^t

me^r r)abe, t}ier ^n tagen, benn eS würbe i^m in bicfer ©cfcHfc^aft etwag

bange. Slber ber braue alte S3ranbenburg wollte nid)t gleid) fortgeben

unb fagte: „^c^ möd^te mir bie Slerle nod) ein bi^d)en anfef}en, bie [inb

\a gar gu amüfant." (Snblid) gelang e^ ben anberen 9}iiniftern, benen

e§ gar nid)t luftig erfd}ien, tf}n f)erauy3ufü^ren, unb bie iDiinifter gelangten

nod) gliirflid) in bie bereit gcf}altenen Sßagen, ef}e haß oerfammelte 23Dlf

genau erfuf)r, \va§ vorgefallen, unb e^e e§ unterrichtet unb aufge^elst war.

®ie •JJationatDerfammtung aber befd)Io§, if}re ©iljungen in 33erlin

im ©^aufpieü^aufe fort^nfetien. 'Sie 33ürgerwef}r ertlärte fid} bereit, fie

3U befd)ü^eu. ^e^t war ber ©treit ausgebrochen, ©in Äampf auf i^eben

unb jtüb 3Wifc^en ber Ütegierung unb ber ^Berliner 33ürgerwe^r fc^ien

unt)ermeiblt(^.

SBrangel ert}ielt ben 33efe^I, in 53crlin eingurürfen unb bie gefe^s

wibrigcn (benn e§ war ba§ Ütedit be§ ÄönigS, ben Ort ju beftimmen,

wo bie Scationaloerfammlung 3u tagen f)abe) ©iljnngen ber 9iational=

oerfammlung in Berlin 3U t»erf}inbern. 5tUen SBiberftanb foHte er mit

ber (S^cwalt ber SBaffen befeitigen.

SBrangel fünbigte bein 33crliucr 3Jiagiftrat fernen ©inmarfd) einige

2:age barauf gu na(^mittag§ gwei l\f)X an unb »erlangte OnartierbilletS

für äwanjig ober brci^ig S^aufenb !iOknn, ober eine anbere Qaijl, tur^, fo=

üiel er f)atte. 2Ug ber iDtagiftrat bie Quartiere üerweigerte, ertlärte

^Brangel, haä fd)abe nic^ti?, bann würben bie 2:ruppcn fid} felbft ein«

quartieren, aber mit (Gewalt. 5^un ertlärte ber SOJagiftrat, er werbe ber

®ewalt weichen unb bie 2;ruppen frieblic^ aufnehmen, wenn er bie 53ürger*

we^r 3u bewegen im ©taube fei, fie m bie 2:i}ore oon 53erlin hinein«

äulaffen.

(£§ erfolgte ber S3efe^l gum (Sinmarf^, 3U allen 2:boren Berlins

guglei^, ^unft gwei U^r nacf)mittagS.

^c^ fe^re nai^ biefem Ueberblicf über bie allgemeine ?age ^u meinen

perfijnttc^en ©rlebniffeu gurütf.
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^en erftcn gecremter fcfiicii ber iC^intcr cinfef}vcn 311 iroücn. 2£>iv

ired)[e(ten unfere Cuartiere unb uti§ rciivbe bc>5 ©täbtc^en ^Betneiic^en

für ben 23}inter an^eiinefen. 1}v>5 war ba§ jirette 2.1?iuterqiiartier, in bem
loir un§ eiiiriditeten.

(S» unirbe in Scrneucfieii eine DJ^ontiruni^^Sfammer eingeri^tet, e§

irurben ^cfleibiingen jux bcn Sinter ije^clt, bie 93hinition irurbe in

einer 3(rt L^cn '^^epct, bie g-clban^rüftung^ftücfe bcfcnberg untergebracht,

bic 3:riippc unirbe in • Oieittlaffen gei^eilt unb ber S}interbienft begann

lüie im tiefen g-rieben. Sir Cffijiere erf)ieltcn menidienanirbigere

Segnungen, ^c^ rocf^nte bei einem 2Ipot^efer, wo fogar jeben 3Jiorgen

ge^eijt unirbe, fo ha^ id), iceil ber bienftbare ®eift jebegmal »erga^, bie

klappe 3u öffnen, jeben Jag in Grfticfnngggefa^r fam. ßine^ Sllorgeng

rücften luir auf ba§ g-clb auii, hci§ un§ da 9kitpla^ angeunefen u->ar, bie

Üieiter auf ©ecfen, Srcnfe, in DJ^ütje. !Da erreichte m§ ein Oietter auf

fcbmeiBtriefenbem ^^ferbe. Signal ^Marm! 5^ie 53atterie bat um gmei

U^r an bem 5:f}üre Don 53erlin gu fte()en! (55 n^ar neun Ubr unb

Serneueben ift üier OJJcilcn ücn 33erlin.

e^ u\n- noc^ entfet3lic^ inel 3U t^un, ebe unr ung in iöeu^egung

fetten fonntcn. 'l>a war noc^ bie im ®cpot nicbergelcgte g-elbau^rüftung

auc^3ugebeii, ba irar nccb bie 9Jiunition 5U oeran^gaben unb ju rerpacfen,

ba raupte noc^ 5(üe§ ^ufammengeftent, »erpacft unb bann erft gefattett

unb angefpannt u^erben. ©ann aber bnrften bic g-riebenggcgenftänbe

boc^ nic^t verloren gef}en. 3ie mußten orbnung^mäBig an ben Ouartier^

meifter abgegeben rcerben, ber fie ber Batterie nac^äufü^ren ^atte.

Sie ein 33ienenfcf)u\n-m ging bie Batterie an bie 3{rbeit. Sag
fonft einige Xage gebauer t ^aben würbe, miifete in einigen ©tunben be-

enbet fein. Unb luirflic^! (Jg war noc^ nic^t 9J?ittag, aU bie ^Batterie

ficb in Bewegung fetzte, ^e^t galt e§, bie Entfernung uon Pier a)?eilen

in jwet etunDen 3urücf5n(egen. (£§ n?ar bitter falt, bie etva^e geigte

Diele gigplatten. 3tber fort gingg im fcf)ärfften Jrabe. 9bcf) einer falben

Stunbe unirbe ein ^alt gemacht unb 3lüeg teoibirt. ®ann ging e§

weiter, in faufenber ßile. DJZein Hauptmann, ber fonft fo fe^r auf bie

gute Grnäbrnng ber ^13ferbe ^ielt, mag ^brauen oergoffen baben über

biefen öcwaltmarfc^. Slber er führte i^n aug, unb ^unft gwei U^r
melbete er ficb am 5:bor ficb glaube, eg war bag (gcbönbanfcr Jbor) bei

bem ^nfanterieoberften, ber if;m be^eicbnet war. Xro^^ ber ^errfc^enben

Ääfte bampften unfere ^ferbe unb wir 9ieiter umßten un§ oor (?rbi§ung

nic^t 3u laffen.

Säbrenb be§ fc^arfen 9iitteg erfcboll aug ben Oiei^en ber Kanoniere

ein §urra^ nac^ bem anberen. Senn fein 2)?enfc^ unter ung glaubte

anbevg, als ^um ^ampf gerufen 3U fein, unb bie Kanoniere freuten fic^
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barauf, bie @c()mac^ 511 täd)en, loeldje uri'g am neunscr}nten 9}?ärä an-

gct^an Sorben luar. §atten mir bo(^ nur in ben 3^itii"fl^" gclc[en,

ba^ ba§ 9)?inifteriiim 33ranben(nircj ernannt war, unb bafs baffclbe bic

Sfiationalücrianimhing öevtagt f)atte. 3Son bem 3ufammenf)an9 ber ^Dinge,

lüie ic^ i^n eben erjälill, Ratten rcir noc^ feine Sl^nung.

2Iuf bem ©ammelpta^, auf bem n^ir un§ mit ^mei Bataillonen beg

^weiten ^nfanterie-ÜvegimentS p ber ÜTruppenabttjcüung vereinigten,

lüelc^e gum ©djön^aufer Z^ox einriicfcn [oöten, lüurbe ung SBrangelS

S3efef)I üerlefen. ©r lautete am ©cf}Iu^ ber ^^etailbcfelile ungefähr fo;

„!Die ©tabt 53er(in f}at un§ eine frieblii^e $lufna^me nerfproc^eu.

jDie 2;ruppen f)a6en fic^ alj'o jeber g-einbfeligt'eit gu enthalten, wenn [ie

nid)t angegriffen werben. (Sin 5{ngriff ift aber mit alter ©ntfc^iebenfieit

mit ben 3Baffen äurücf^uweifen, ebenfo ift jeber t^ätlict)e SBibcrftanb gegen

bie 2(n§fü^rung ber 33efe^(e mit ©ewatt ber Saffen 5U üOerwinben."

3Bir fonnten un§ nic^t beuten, bafe bie 33ürgerwe^r uu^ frieblid^

einäiet)eu laffen würbe. :^ubeffen war ber Sßortlaut biefeä Befel)I§ fc^on

bie erfte (Snttäufrfiung unb 5lbfüf}Iuug unferer Äampfluft.

!3)ie gweite folgte balb. SSir festen nn§ in 23eweguug. 5)ie Batterie

marfd^irte äwifdjen beiben Bataillonen. ^föl^Iic^ .*palt! %t)al ^e^t

tommt ber 5tngriff5befe^I. Üiid^tig, ha fagt ein Stbjutant l^eran! „©oü
bie Batterie oor?" — „9^ein, bie aJiufif an bie 2:ete." ®er ©c^eüen-^

bäum ber ^anttf^arenmufif ber ^önig§'(^renabiere war alfo ber ©turm=

bocf be§ ©d)önf}aufer 5:i}ore§.

5ln febem 2;§ore ^atte fid) biefelbe Somi}bie abgefpielt. SJie^rere

Bataillone Bürgerwe^r ftanben an febem 3:f)or, bereit, e§ 3U tertl^eibigen.

!Der g-üfjrer biefer impofanten 2}?affe war unferen Jrnppcn entgegen--

geeilt unb ^atte erftärt, er fönne ben ©inmarfc^ ber 2;ruppen nic^t bulben

unb fte^e mit feinen Bataillonen bereit, um ta§. Zljox ju t>ertf)eibigen.

Sie 3D2ufif be^5 'ißarifer (giuäug^marfc^e^^ übertönte feine Sorte. „Um
(Sotte§wi(Ien, laffen Sie ^f)reSrruppen galten!" f^rie er. ^ürd)terlic^er

Särm Don Sirommeln, pfeifen, Raufen u.
f.

w. antwortete. „Öaffen ©ie

galten, .f)err Dberft!" — topfid}ütte{u unb aJhifif antwortete, „©te

werben bod) nic^t ein cntfe^Iic^e^ Blutbab oerurfac^en wotten?" — Sieber

topffc^ütteln unb DJhifit. „^d) werbe mid) wiberfel^en." — Jld) machen

©ie fid) boc^ nic^t läc^erlic^!" — „^ij erfiebe ßinfprud) gegen ^^ren

ßinmarfci^." — „2)?einetwegen." — „Senn ic^ nun (bkwait gebraud)e,

werben ©ie bann wieber (S^ewalt gebraudjcn?" — „9Za, ha§ fe^en ©ie

fa!" — „9htn gut, fo weiche t^ ber @>ewa[t!" f^rie er mit ©c^wung

unb eilte fc^leunigft oorau^ä, um feiner Bürgerwe^r ben Befehl ju geben,

un§ unge^inbert bur^^ulaffen.

@§ war rec^t unnü^, ba^ bie guten Berliner Bürger ju biefem
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^;ßroteft auf bie 33cine gebracht lüorben waxcn. 5)ic armen 5^eute ()atten

gar feine Suft, fid) gu [dalagen. 3)en (Sinfprud) fcnnte man, wenn man

burd}an^5 einen joldicn für nöt^ig ^ielt, fc^riftli^ bem (S^eneral ü. SBrangel

^ufenben.

3Som 3:(}ore ah marfc^irten iuir ^roifdjen ^mei enblofen 9ici()cn

33erliner 33ürgerJiief)r I)inbnrc^. ©te ftanbcn ba, (^eirelir bei g-u^, faf)en

ie[}r fomiid) au§, bcr eine bicf, ber anberc bünn, ber eine alt, ber anbere

jung, ber eine fdiief, ber anbere Irumm, aber einen StuSbrutf Ratten fie

%[k: fie waren mißvergnügt, gclangtrei(t, mad)tcn fauere @cfid}ter, mit

etwas g-urd)t unb ctiuaS ^reube im 5(n5bru(f, bafs fie nid)t ju fämpfen

brausten. Sir ritten bic 9icif}en unferer 2:ruppcn auf unb ab, um

unfere Seute ^u ücrf)inbcrn, über bie guten 93erliner ^Bürger fc^Icd)te Sit^e

gu madien, benn id)on t}örte man bie Sorte „^rätjwinfel" in ben 9tei^en

ber ©olbaten.

®ie eingcrüdten Sruppcn marfd)irten auf ben ^l?ldt^en ber |)auptftabt

auf unb empfingen bafcIOft liirc Quartierbinet«.

^d) f)abe fef)r bebauert, baf3 midi ba5 (skfd)irf nid)t traf, mit gu ben

2;ruppen gu gefroren, ii)eld)e auf bem ©enbarmenmarft aufmarfd)irten.

^c^ fiätte ben 2?crgang gern mit angefetjen, wie Srangcl ba§ ©Aaufpiel^

l)au§ umfteüen unb bie 9iationa(üerfammIung auf forbern licfs, auSeinanber^

äuge^cn. ©§ erfolgte bie 3lntiüort, fie leifte ber 5(ufforberung feine

g-olge. 'Dhir bie 9Jatglieber ber 9icd)tcn oerliefsen ben ©aal. Sörangel

erflärte nun, e§ bürfe ^eber ben ©aat i^erlaffcn, aber tfiuein ließ er

deinen me^r, er f)abe (^cbulb unb bleibe fo lange mit ben 2;ruppen ba,

bi§ ber ße^te fortgegangen fein werbe. 3>ann lie^ er fid) einen ©tu^I

bringen unb feiste fid} barauf mitten auf bem iUJarft. %U bie ^3(bgeorbueten

fabcn, baf3 fie würben im Sdianfpielbaugfaale üerf}ungern muffen, gingen

fie fort, unb bie ©i^ung war au§. Srangel ließ ben ©aal abfd)lief5cn,

legte Gruppen in§ ©diaufpiel^aul, in weldieS feine 9tationaIr)erfammlung

mef}r ^ineingelaffen würbe.

Unfere 9ieitenbe Slrtitterie würbe in bie ^aferne am Oranienburger

S:t)or birigirt, in ber fie früf)er gewefen war. Sir belogen, burd) bie

ginienftraße marfdjireub, unfere alte .^aferne. g4ir bie Cffijiere, welche

in ber Slaferne feinen ^la^ Ratten, waren beim 901agiftrat Quartierbiüetg

in ber 9^ä^e oerlangt. 9)tcine ^^ferbe waren in bcr S!aferne untergebracht

®a§ Quartier für meine ^^erfon würbe mir in ber Suifcnftrajse, öde ber

^^ilippftraßc, angewiefen. ©5 üerlief Mt§ frieblid). ®er ©ienft war

beenbigt, unb id) ging in mein Quartier, mir baffelbe ansufeben.

Sie erftaunte id), haii id) mit ber auSnebmenbften ÖiebenSwürbigfeit

aufgenommen würbe. Gine ältere ®ame, Sittioc, wie fie fagte, mit pec^=

[d^warjen falfc^en paaren unb ?oden an ben ©c^läfen, empfing vxiä)
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tt)te§ mir einen prärfitig inöblirten ©aloii iinb ein [ef)v [d)öne'5 (•geräumige?

©d^Iafäimmer an unb iünf3te gar nid)t gcnng gn fragen, \va§ ic^ §n(e§

£»efef}Ien würbe, ^d) 30g nüd} nm nnb ging bann uncbcr nad) bcr lla|crne,

um gn fel}en, luo id) ctiuaS gn cffen erI}aUen fonntc.

Sir erhielten abenbg ben 33efcf}I, iH>n neun llf}r ab in ben ^afernen

3n bleiben. ®ie "ipfcrbc mnfstcn angc[d}irrt unb gefattelt werben, ^d)

f^licf unter meinem ':|3ferbe, une and) bic Kanoniere. Sir blieben bie

gange 9^ad)t gcfed)t§bercit. ®en folgenben 9!J(ittag würben wir gefed)t§;

bereit gemad)t unb nad) ber im 'L'aufe beS ©ommerig er[t follcnbeten unb

üom (i''arbe=§u[aren=9xegiment belegten ^afernc in SDcoabit gefenbet, bie

jcljt bie ^aferne be§ gweiten ®arbe4llanen;9iegimenty ift. Unfere 'ißferbe

würben bort notl)biir[tig untergebrad)t, ebenfo Seute unb Offiziere, bi§

bie (^arbe^^ufaren anberen 2^ag§ abmar|d)irten unb eine anbere 58e-

[timmung erl)iclten. ®a blieben wir lunläufig mit einem 2;i)eil be§

©arbe'9te[erüe'9iegiment§ tu ber ^aferne.

S^iun erfnl)ren wir erft, )va§ ber (S»runb gu ben genannten 9J?af3'

regeln gewefen war. @§ war bie feiner ^eit inel befprod)ene 9i)(ajür!§s

nac^t ber berliner ^iirgerwe^r.

©ämmtlid)e 33atai[lon'§fommanbeure ber 33erliner 5öiirgerwel)r fer*

einigten fid) nämlid) nad) bem (Ennmarfd) ber Gruppen, nm gu beratt)en,

Wii-S 5u tl)un fei. ^uüorberft war man nid)t gewillt, fo ol)ne SeitereS

nachzugeben, ^m (i^egcntr)eil, e§ würben bie tollbäu§terifd)ftcn 33ef^lüffe

gefafst. X)ie 9Diel)r5al)l ber 33ataillon§fümmanbeure ftimmten für ben

^ampf. Um bcnfelben ficgreid) burd)3ufül)ren, füllten bie 2;ruppen in ben

l^'afernen überfallen werben. 33orl)er aber befd)lüf3 man, [te il)rer ^•ül)rer

gn berauben, inbem man bie Offiziere tu ben Quartieren in ber ©tabt

näc^tUd) überfiele unb töbtete. ©old)e 3?cf^lüffe einer aufgeregten 3al)l'

reid)en ^erfammlung bleiben aber nidit geheim. 9iio^ am ?lbeub ^attc

Srangel baüon tenntnifs gehabt, unb be^5l)atb würben wir 5llle 3U ben

2:ruppen berufen, unb bie S^ruppen blieben in ber 3lad^t gcfed)t§bereit.

9^oc^ Ratten bie üerfammelteu a)iajor§ uid)t!§ getf)an, um il)ren 33e5

fd)luf3 au§3ufül)rcn, uod) beriet^en fie gufammeu in ber "üflai^ wie ber

^efed)t!§plan fcft^uftellcn fei, benn OHmpler wollte nid)t überfallen l)elfen

unb l)atte fein Ä'ommanbo niebergelegt, fo baf3 fie ül)ne g-ül)rer waren

unb in ftürmifd)er ^©ebatte ol)ne Leitung gu feinem S3efd)lu^ fommen
fonnten, al§ fie il)rerfeit-3 wicber erful)reu, baf3 bie Offiziere il)re Sol)nnngen

üerlaffen Ratten nnb bie 9Za^t bei ben 2;ruppen gubrai^ten, fowie ba^ bie

^Truppen gefed)t'obereit blieben. @o war bie Strategie ber ©pief3bürger

3nnid)te, unb bic SOhijor^^ fa^en, fpradjen unb tobten bic gange ^ladjt

unb fameu gu feinem ®ntfd)luf3 aU bem Sillen, nid)t nad)3ugcben, unb

trennten fid) frül) mit tiel Katzenjammer unb ber Uebergeugung, fid) umä
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2>atcrlanb wofikierbicnt gcmadit 311 ijabcn. Sie ^iirijcriuefirmänner aber

)"d}licfen rubtg in i^rcn 53etten unb waren frol^, nidjt mc[)r auf Si^a^e

gießen ju muffen, ^d) gfaube nidit, bafs [id) barnnter Öeute gefunben

Ratten, un§ näd)tlid) mend)(ini]§ ,5u tobten. !5)ie ^Berliner ^ürc3cripe^r

fiatte aber einftimmig buvdi ben DJiunb be-3 DJcajorä cvftärt, bafs fie ben

(Sinmari";^ SS^rangelS in 33erlin für gefel^mibrig f}alte.

Srangel fdilug fein Cuartier im 93erlincr (Sdiloffe auf, befefete

25ad)en, Xbore, i^ffentlidie ß>ebäube unb 33afinf)öfe unb bcfa()I bie 9(uf=

löfnng ber '^ürgerircfir, cerorbnete, fie fülle bie ferlicbcncn SBaffen aus-

liefern, unb rcr[)ängte ben 53c(agerungc^5uftanb über ^Berlin unb ben jirei'

meiligen UnifreiS.

©iefer 53c(agerung§3uftanb flang fürditerlic^ unb tfjat 9Hemanb etmaS

3u Seibe. 90ief}r als jiran^ig 93ccnfd)en burften nidit ^ufammen auf ber

©traße fielen, beu^affnet burfte fein ?tid)tmi(itär auf ber ©tra^e er^

f^einen, auf ben Sa^n^öfen würben 2(nfommenbe unb 51breifenbe einer

•^Prüfung unteriitorfen, fonft ging %{k§ ruf)ig feinen ©ang. 1)ennod§

würbe 333ranget bamal'S a\§ ber entfel3lid)fte Siirann unb lluterbrürfer,

aU ber ©e^Ier, Ziilv) unb Xeufef ^Berlins üerfdirieen, au!§ wefdier ent-

fe^Iid}en (J^eftalt fic^ balt ber t>ülf5tf)ümlid)fte alte .^err entpu|?pte, ber je

in biefer ©tabt gelebt iiat QnnM-)\t erliielt er nod) ^xvf)' unb 33ranb'

briefe ancnpm. GiueS 2!ageS würbe iljm angetünbigt, wenn er hi§ gu bem

unb bem !5)atum 33erlin nidit mit allen Truppen »erlaffen f;abe, werbe

feine ©emablin ^^unft brei Wijx in Stettin aufgcbängt werben. (S§ war

bte!§ feine ©ffenftunbe. 9im beftimmten Xage fet^^te er fid) 5U 2ifd)c, fal)

nai) ber U^r unb [agte: „Ga ift brei Uhr. Ob fie if}r wobl gef;ängt

^aben? ^d) glaube !aum."-^)

.Die 5?ürgerwe^r verweigerte bie Sluc^lieferung ber Saffen unb er=

flärte, nur ber (Gewalt nad}geben gu wollen.

Q§ würbe alfo bie (S}cwalt in ©cene gefeilt, ©icfe ®ewalt war von

aü ben Dielen .^omöbien be§ ;[^abrey 1848 eine ber temifd}ften.

d^lan entnabm fom 93?agiftrat bie fd)riftlic^e Öifte ber 'iperfonen,

benen bie Saffen anüertraut waren. ®ann würbe ein ©trafsen viertel

nad] bem anberen in Berlin unb in ben Vierteln eine (Strafe na^ ber

anberen burc^ Gruppen abgcfperrt. ^n ber abgefperrten ©tra^e würbe ge-

trommelt, ein burc^ 3Infd)lag »erfünbete^^ ©ignat, nac^ weldiem bie 53ürger

t^re Saffeu an bie in ber ©traße ftef}enbe S^ruppe abzugeben Tratten.

©S famen auf 'i}k§ ©ignal nur fef)r wenige ^Bürger, if)re QBaffen ah-

guliefcrn, benn fie fürd)teteu, unpopulär gu werben, ®ann gingen au'g-

*) ÜfJad^ ben gcnaueften Quellen fiel biefer fteinc 3ioifrf)enfa[[ Beim ©injuge auf

bem ©enbarmenmarft üor, afö bie ^Rationaluerfammfung terfjinbert rourbc, im Sc^aufpiel^

^aufe ju tagen. 3^ie Sebro[;ung l^atte fid; ßtofe auf ben ©injug bejogen.
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flefitrf)te Offiziere x>im rcc^t rur^igem ^Temperament unb aii§ge)ud)te ältere

Unterüffi3iere üon getuiegtem (Sfjaraftcr mit ber nöt^tgeu Begleitung t»on

§au§ §u §au§ unb ton duartier ju Ouartter unb forberten üon bem

guten Bürger bie i^m geborgte Söaffe äurücf, narf) ber namentlic[}en 8i[te

folgenb unb ben ^uliaberu bebeutenb, fie möd^teu fic^ boc^ fet^t ber (Gewalt

fügen. ®ie 9J?eiften n^areu fro^, bie SBaffe Io§ gu fein, unb gaben fie

unbeobachtet in tl^rer Sofjuung mit g-rcuben f}er. §)icr unb ba muffte

Ueberrebung angeiuenbet loerbcn, benu in ber 9fJäf}e be^ ^u entiyaffnenben

©tra^enoiertetS ftanben immer ^nfanteriemaffen, 5lrtiUcrie mit getabenen

Kanonen, Slaoaüerie bereit, bei jebem SBiberftauOe ben ergangenen 5luf=

forberungen ben allergrünblic^ften 9Zad}bru(f gu geben. ®er §iniüei^5 auf

fül^e ^ai}t genügte, bie Sßiberftrebenbften gur ^f^arfjgiebigfeit gu beioegeu.

^ür uu§ StrtiÜeriften war biefe gcit tu ^ol^em ®rabe laugiueitig. 235ir rücften

jeben 9J?orgen mit ^Tage^aubrud) an§, I}ielten bann auf irgeub einem rec^t

loinbigeu ^iai^ bei g-roft, ©c^nee unb allem mi3gli(^en Berliner Sfiooember^

luetter big gum ©inbruc^ ber ®un!etf}eit, marfd}irten uac^ 3Solleubnng be§

2;agcwerfi§ in bie 5?aferue gurücf, um ben folgenbeu Zaq früf} loieber au§*

gurüden unb oon 9ceuem gu frieren, ^ur 2;ptig!cit !ameu tt)ir gu

unferem ^eibwefen unb (je^t muJ3 i<i) e§ einfe^en) jum ©egen be§ 3Sater;

Ianbe§ nid}t.

©0 loarb bie ©ntiuaffnung ber gangen Bürgenoe^r binnen ge^n bi§

oierge^n 2:agcu bnrd)gefü^rt. (Sin loirfli^er SBiberftanb erfolgte nid)t.

©eiteu§ ber 33orftabt, bie mau ba§ SSogtlanb nennt, lunrbe er beftimmt

erwartet, aber auc^ ba faub !etue SBiberfe^Iic^feit ftatt. ^c^ ^örte, bafs

Dou ben im SJ^ärg oerau^gabten ©ewef^ren, breifeigtaufeub an ber Qa%
nur f}uubertunbfünfgig bei ber 5(bnaf)me im ^f^ooember gefehlt Ijahtn

foflen. ©ooiel i^ ireif3, war bei ber gangen "iprogebur feine ®ewalt=

famfeit ui}tf)ig unb ift feine Ti3btung ober ^erwunbung oorgefaßen. 9^ur

ein fteiuer fd}Wäd)Ud}er ©c^neibermeifter foll fid}, tro^ aller (£rmaf}nungen

unb >]urebeu beg eintretenben Dffigierä unb ber Unteroffigiere wie ein

SSerrücfter gcbärbet l^abeu, inbem er fd)rie: „9^ur über meine ßeic^e!"

©eine auffatteub fräftige (£f}ef)älfte §i3rte fid) ha§, auf bem ©ofa fitjeub,

erft ru^ig mit an. 2lber burc!^ bie allgu häufige fc^reieubc SBieber^otung

biefer oier Söorte ungebulbig gemad)t, er^ob fie fii^ enblic^ würbeooll,

fd^Iug bem §erru ©ema^l eine berbe Ohrfeige, bafs er tu eine (£de be§

3immer§ fiel, unb fagte gum Dffigier: „®a ift bie Öeic^c unb bort ^kf}t

ha§ (Sewe^r." ^d) war leiber nid)t gugegen, aber e§ würbe mir ergä^lt.

aj?au fie^t, wieoiel 9}Jeufd)enIebeu bei inneren Unruhen gefd}ont

werben tonnen, wenn bie 9tegierung gleid} mit auSreic^enber Gruppen«

mad}t auftritt unb mit unbeugfamer 3:t}atfraft oorge^t.

Säf}renb ber Entwaffnung fpielte fi^ noc^ eine anbere ^omobie ah.
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Tite Sinfe ber Siationalüerfammlung wax nic^t luiücnS, bte oon bcr 9xe-

gicrung angeorbnete SJertocgung al§ 311 9icc^t 5eftef)enb anperfeiincu unb

fid) 3U bem beftiminteit S:age in ©ranbcnburg 311 üer[ammeln. ®ie [et^te

jeben Zao, ein anbereS Sofal in Berlin aU ®it| ber 9lationalneri"amm(ung

an, um bort bie nöt^igen 33e[d}Iiiffe ju faffen. ©0 geheim bie§ anc^ 6e*

trieben würbe, fo tarn e§ boc^ immer jur ^enntnif, ber 9iegiernng, unb

mit ben 3)7itgliebern guglcic^ erid}ien bann eine Kompagnie Infanterie

unb [änberte ba§ Cofal burd) if}re blo^e (Srfdjcinung. Gnblid), aU bie

53ürgern)e^r fid) auf ba§ ©rieben üon Ginfprud) befc^räntte unb jur 95er*

t^eibigung be§ 9\umpfparlament^ feine .f)anb rüf}rte, gaben bie DOlitglieber

weitere 23erfud)e auf.

%[{§ nun bie SSerfammlung in Sranbenburg an ber §at>el miebcr

gufammcntrat, mürbe iftr bie üon ber 9?egierung erlaffene 2?erfa[fung Dom

fünften 2)c3em6er 1848 oorgc(cgt, unb fie, bie 9tationa(Derfammhing, mar

fomit i§re§ 93eruf§ lebig unb aufgelöft.

®af? biefe aufge^mungene 95erfa[fung im Sefentti^en, namentlidi im

Sa'^fmobug, einfad) eine 5l6id)rift be§ üon Salbecf, alfo bem g-iitjrer ber

äu^erften hinten, aufgearbeiteten ©ntmurfS mar, erfd)ien aüen fouferoatiüen

Elementen a[§ ein großes Unglücf. 'lilai) einem feieren ©iege brandete

fid), meinte man, ba§ SD^inifterium ^öranbenburg'-DJtantcuffcl nid}t bie

reüolutionärfte ä^erfaffung ^u eigen machen, [onbern f)ätte fönnen jum

Dereinigten gaubtage 5urücffef}ren. ^c^ mag ba§ pr unb Sßiber ^ierju

nic^t au§einanberfe^en, benn t§ mürbe 5U ganzen SBerfen po(itifd)cn unb

ftaat§rec^tlid)en ^nbalt^ fü6rcn. Qu bem uncrfdjrodenen DJUnifter*

präfibenten (Strafen SBranbcnburg, ber fid) um bie föiuäelbeiten ber 9Ser=

faffung unb ftaatSrcditlidie g-ragen nie gcfümmert ^at, fonbern ftet§ nur

©olbat gewefen ift, fam ein aufgeregter .^onferDatiuer unb fagte: „ej:ce(Ien3,

eg wirb uid)t ge^en mit einer fo bemo!ratifd)en 35erfaffung." „^c^ glaube

and) nid)t", mar bie 3tntmort. „^a aber um ©otteSmiüen, menn e§ nun

nid}t gef)t, mag bann?" „®ann probiren mir ma§ 3(nbcrco." „"^^ann

fallen aber bie ^roüingen ab\" „©diön, bann erobern mir fie mtebcr."

e§ mürbe mir fpäter eine poctifd) flingcnbe öec^art mitgctf)ei(t, mie

^önig g-riebrid) Si[f)clm IV. ben trafen ^ranbcnbnrg, ber bamalS in

53re§Iau fommanbirenber (J^enerat mar, gum SRinifterpräfibenten genommen

^abt. ®ie (2r3äf}lung ftimmt fo fef^r mit ber 9ktur be§ tönigS, ba^ ic^

fie für ma^r 3U Ratten geneigt bin.

2)anad) foll ber tönig in ber gmeiten ^ätfte be§ D!toberg, tief be*

!ümmert burd) bie fteigenben Uebergriffe ber g^ationaloerfammhing, fcljr

öer^meifelt unb mit trüben 2I()nungen in bie ^ufunft geblirft ^aben.

53efonber§ bie 9f^ad)giebigfeit be^ 9)nuifterium§ ^fuel, ha§ er ju energiid)er

S^ätigfeit gegen bie 9tationaberfammtung beauftragt ^ain, foII if}n (}abcn
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baran siucifetu ta[[en, einen cjeetgneten ©taat'omann [inben gn föunen, bct

ber fd)iüierigen Öage geiuac^fen fei. T)a Iicibe bie Königin t^m üorgeftcHt,

er bTaud)c nnr einen energifd)en IWann, nnb einen irerbe er bod) in

feinem weiten 9ieid)e finben. Stöer ba§ [ei, luiffe fie nid)t, aber er miiffe

ibn finben. 9iad) einer fdilaflofen 9cad)t l-)at ber tönig 33ranbent>nrg

gewä()It, ber in Sre§Ian bnrd) 5:f)atfraft nnb (Strenge of}ne 33(ntDcrgief5en

bie Drbnnng betpaf}rt I}atte, obgteid) bort and) Unrnt)en genng oorgefaUcn

waren. 53ranbenbnrg erf)ielt bie 33ernfnng. !Der alte .f)err aber, ber in

ber 33egteitnng be§ S)?arfc^al(§ 9)or(f [d}on ben g-reif)ett'§frieg mitgemad)t,

antwortete, er fei nnr ©olbat, oerftefie nid}t§ »on ©taat'onerwaltnng unb

tonne bie ©teflnng aU SOiinifterpriifibent nnnuxgüd) auSfiißen. ^m @>egen=

t^eit füf)le er fid) att nnb inoatibe nnb bitte ©eine 2}?aje[tät and) al§

(3kneral um feinen 5(0id}icb. ®a i)ain ber fönig i()m folgenben Srtef

gefd)rieben:

I.

„(Sner ©ycetfeng bewittige \^ (hiermit ben erbetenen 9(6[d)ieb."

II.

„5U§ 6f}ef ®etneg |)an[e§ befehle id) '©ir, augenbtirftid), tobt ober

lebenbig, gu mir ,^u fommen nnb ba§ *i|5räfibium be§ 9)?ini[terium!§ ^^u

iiberne[)men."

((S>raf 33ranbenbnrg toar be!anntlid) ber §albbruber ^riebric^

mi^c\m§ III., alfo ber Dbcim be§ tönig§.)

.^ierauf folgte ®raf 33ranbcn6nrg unb jagte bem Slönige, berfelbe

[}a6e ba§ einzige 90?ittel angemenbet, weld)e§ i^n fiabz bewegen tonnen,

einen 'Soften anäunel}men, bem er fid) nid)t gewac^fen füf)Ie. 3)er Slönig

iierftef)e 9ine§ beffer aU er, er werbe tf)nn, wie ber fönig befel^Ie, unb

wenn er g-e^ler mac^e, möge if}n ber fönig wieber fortjagen, aber if}m

bie g'ef}Ier nid)t übel ncf)men, benn er fü^Ie, ba^ er nid)t'5 oerftef}e t>on

9(nem, \va§ jn biefer ©teüung nötf}ig.

Sir blieben fo lange in ber faferne in SJJoabit, bi§ bie ßntwaffnnng

oon 33erlin beenbigt war. ^n biefer ^^^t f}atte i^ wieber einmal iBer-

anlaffnng, einer groben ^nbi'o^iplin entgegenzutreten. ®a§ täglid}e 5lu§'

riitfen unb SJiü^igfte^en bei ber Entwaffnung ^atk ben 2;^atenburft

unferer ©olbaten erregt unb nid)t getöfd)t. 5tbenb^o, wenn fie fid) einmal

in irgenb einem ^aben etiua§ tauften, nad)bem ber ®ienft ^u ©übe war,

tarnen fie wo()l mit anfwiegelnben ©c^winblern jufammen. ®ie 9}?ann*

fc^aften, we(d)c am erften Dftober brei ^al)re gebient l)attcn unb ent-

taffen =;u werben l)offten, aber nod) bei ber 2;ruppe bel)alten würben, bi§

bie ^Jiul)e in Q3erlin oolltommen gefid)ert fei, waren ber (Sinfüifterung

gugänglid), bie§ fei re^tswibrig. ©aju tam ba§ heftige, aufbraufenbe,
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ftct'S in ©dninpfvcbcn ful) beircgcnbc Scfcn iinicvcg .^aiiptmanni! unb

baä ^e^enbe ßlcmcnt in bem *i)3rtDatbiener be^ '!l3remievUeutenant!§ ^ufelanb.

(Strien D^torcjcn'? fcfnlc i* eben nacfi fecfiy \\f}x au§ bem 'Btali jiivücf,

ba tarn mir ber Cuarticrmeiftcr i^accbiä, ein [d)iid)tcrner 3}iann, ber an

H-j ertranftcn cnei\3i)d}en üiHid)tmei[ter!§ (5d)arn()orft ©teile ben ^jjac^t^

niei[terbicn[t mviab, erfdircrft nadicjelaufen unb [agte, ein 5:hci( ber lllcann^

l'd^aften weitere fic^, bie '^^fcrbe 3U putzen, ücn bem 3higenbli(f an, wo [^

ben <S>taü ferlaffen. 'D^m Jacobs fd)ien ein Komplet üor.yiliecjen, in

meiner ?lbire[enl)eit ben ."pauptmann burc^ [o(d)e 3Biber[cl^Iidifeit in ben

<BtaU 3u Iccfen nnb bort 3U überfallen, ^n meiner 3(nipcfenf)cit ireflten

fie ha§ niijt reacjen, benn fie ipufsten, ha^ ber ijrö^te Zbdi ber 33attertc

an mir l^inge, aber bem Hauptmann allein mürbe deiner r)elfen. ^c^ eilte

[ofort in ben «Stall, naf)m mir, ba id) jeben einzelnen Sanonter fo gut

fannte, ba^ id) mufste, mie jcbcr bad)te, fünf b'h$ fed)!3 ber Stärfften unb

^uDerläffigftcn c3lcid) mit, licfs ^mei ber ^äbelsfü^rer faffen unb gleid)

auf bie ^\-i6:)Z fdilcppcu, unb mäbrcnb bie Uebrigcn ibren ©ienft nun

weiter traten, blieb id) im Stall unb fanbte ben Cuarticrmeifter jum

Hauptmann, ibm ben 35orfaIl ju melben. "^U-S berfelbe !am, war 2llle^5

in Drbuuug, id) ging bidit neben if}m im Stall auf unb cii\ bereit, ju

feiner i^ertbeibigung bie !iÜ\iffc 3U gebraud)cu.

93ei ber Uuterfud)ung fam nic^t fiel l}erau^. ©•§ getaug ben Vcutoii,

fic^ ticr 6>erid)t burd)3ulügen. ®a mir aber .V)ufelaub fagte, er roiffe dou

feinem ^rtiiatbiener *!?cberftrobm, bajs fcld)c "Singe fid) iineberl)olcn nnirbeu,

fo bemog id) ^ufelanb, al;? altefter Offizier ^um .s^")auptmauu 3U ge^en

unb i^m 5lllc!§ 3U fagen, ma§ er miffe.

®er .^auptmann t>. ^a^ti fragte nur, ob ber 9)cif3mutl) ber SOtann-

)(^aft polittfcber 9^atur fei ober nur perfönlid) gegen il}n geriditet, unb

aU §ufelanb i^m erflärte, ha^ nur be» ,*pauptmanuy l)äufige Sdnmpf=

teben ber ®rnnb ber 9J?if3ftimmung feien, autiportete ^a5fi: „Dann bin

ic^ berubigt. ^d) merbe bie ^'-"'^ö*^'^ tragen, aber an meiner '3lrt unb

Sßeife nidity äubcrn. ^d/ merbe mid) meiner §aut fc^on mehren, unb bie

Untergebenen babcu fidi nadi ben 2?orgcfel^tcn 3U riditen."

Siefe mutl)ige "^Intioort nbtbigtc mir eine grofse .V)oc^ad)tung cor

bem 3)Janne ab. ^di fing an ibu 3U lieben. 3lud) er gewann Zuneigung

3U mir, feitbem er fab, baf? id) für ibu eingetreten luar, 3i'f^t-t mürben

mir gan3 gute g-reuube, fomcit Untcrfd)ieb an 3llter (fcc^c4inboier3ig unb

3meiunb3man3ig) uno 9iang z§ 3ulief3eu. ^^t'brberft aber liefs ic^ i^n

ni(^t allein in ocn 'Dicnft geben, fonbcrn begleitete ibu une ein Sdiatten.

Unb wcnit aaä) t^ufelanb ber Slnfic^t loar, bafs ber ^Jiifsmut^ ber 3}iann=

f{f/aflen nic^t politifd)er 9?atur gemefen fei, fo mar id) bodi fro^, aU bie

3eiten mtuber politifc^ mürben, unb bie nuBOcrgnügten au'Sgebicntcn
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2}?ann[cf)aften in bie §eimatf} enttaffcn trerben fonnten, cbcnfo, aU C^iife^

lanb feinem ^vinatbiener eine anbete 5lnfte(hing t)etfrf)affte.

^n ber ^aferne t)on 9}?oa(nt lernte i^ einen intercffantcn, geift-

teirf)en, klaffen 'ißremierlientenant üon ber ®arbe=9ieferüe fennen. (£r

^ief3 X). Slnment^al. 21I§ er ß^ef bef§ ®cneral[tabe^ ber 91rmee be^5 ^ron=

^ringen 1866 nnb 1870/71 lüurbe, Ratten loir nod) me^r 33erüf)rung§punfte.

^m Saufe be§ 9)cünat§ SDegcmber belogen ir»ir nnfcrc ^aferne lüieber.

2)ie ^Truppe naf)m ben SBinterbienft luieber auf, une im üorigen Sinter

nnb tt)ie aik SBinter, aU fei nid}t^ Dorgefatten.

Tiux tt>ir Offiziere würben in eine fef}r neränberte Sage gebrad}t.

©ingebenf ber 93?aiorgnac^t unb ber einmal aufgetaud^ten ^bee, bie

Offiziere in ben ©tabtiüo^nungen gu ü&erfallen, orbnete ba§ ©ouDernement

an, bafs alle unt)err)eiratf)eten Dffigiere in ben ^afernen mofmen foüten.

Ob barin '^pial^ war ober uid)t, ba§ war glei^gültig. (£§ würben eben

mer)rere Dffigiere ba f}ineingeftedt, wo bi§f)er nur einer ^(alj r}atte. ©o
famen Lieutenant t». Sf^^einbaben, o. §e!ben unb id) in eine fleinc 3Bo^nung,

bie au§ einem einfenftrigen ©c^Iafgimmer unb einem einfenftrigen SBo^n*

jimmer beftanb. Uufer 3lufent^alt barin war rec^t befd)eiben. ^aum
l^atten brei 33etten in bem fleincn ^ämmerd^en 'ipia^. ^ö(^[t ergl3^Ii(^e

fleinc SSorfäde folgten baran§. SBenn ber (£-ine, bei ber 33er[d)iebenf}eit

be§ ©ienfteS, nod} fd)Iafeu wollte, wä^reub ber 3lnbere fi^ fd)on an^^og,

!am e§ wo^I öor, ba^ Se^terer beim Saferen ba§ naffe |)anbtuc^ au§ ber

§anb unb au§ 9J?angeI an S^laum bem ©d}Iafenben auf§ ©cfic^t legte,

ber bann, uuangencl}m crwerft, entfcljlid) fdjrie. Xia§ werfte nun wieber

ben ©ritten, unb fo ging e§ alle ütage unter gegenfeitigem ^fieden unb

(Seläd}ter.

2)ie 53efc^eibcnl}eit ber Seben§füf}rung flimmtc mit ber augcnblirflidjen

iBhU in meiner taffe.

m§ ber potitifd}e 2ßenbepun!t im Wdx^ 1848 erfolgte, Tratte i*

burc^ ben gefedigen 2Ser!ef}r in 33crlin mannigfache 2(ibogaben gehabt, unb

wenn ic^ auc^ ni^t gerabe ©c^ulben gemai^t f)atte, fo war bod^ mand^e

9?ed}nung nod) gu be3af)len, unb bie (5)efd)äft^5leute brausten alle ®elb,

S)a§ Seben auf ben Dörfern im Saufe bei i^afjrel ^atte mir fo gut wie

gar feine lu§gaben oerurfad)t, unb id) ^atte bie bringenbften ^orberungen

befriebigen fönnen. ^fcnn befd)IoJ3 id), and) ferner fo lange lebiglic^ oon

meinem Sieutenantlgel)alt ju leben, bi§ i^ burcf) bie oon meinem 3Satcr

mir gcfanbte 3^'^'^9^ '^^^ legten "Pfennig be3al)lt f)aben würbe, ©ag l^abe

i^ au(^ burd)gefüt)rt unb babei fennen gelernt, ba^ e§ mijglic^ ift, unb

gelernt, wie man ben legten Pfennig oerwertl)et. ©abei ging ic^ in alle

@»efellfd)afteu, auc^ gu §ofe, wol)iu id) bei meiner auSgcbc^ntcn 33efannts

fc^aft geloben würbe. Slber id) ging !^üb[c^ jn ^^^u^ l}in unb äurürf. Qu
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einer 3:)vo[cf)fc l^atte ic^ nie (^klb. (Sin Zijcakx betrat tc^ bamalö nie,

auä) fonft wax- Don foftfpieligen 35evgnüi}ungen nid}t bie Siebe.

^d) fann nic^t bel^auptcn, ba|3 irf} mid) in btcfer Qzit mtnbci* o^iM-

lic^ gcfiifjlt f}ä(tc, afö ba ic^ mir feine ß-ntbef}rnngen miferlegte. ^ni

(^egent^ei(, ba luir aik ®vci in berfeI6en ?age n^nren, \o waxtn unr and-)

re^t öergniigt babei unb beinftigten un§ über ben @rfinbnng5gei[t, bcr

nn§ ©pari'anifcit (cf}rte.

©0 UHirbc nn'5 allen ©reicn oon ber @arni[ünöern;altnng ha§ febent

Offizier 3n[tcf)cnbc .'pol^ nnb l'id)t geiuäf)rt. •Da lüir e§ aber nicf)t ver-

brennen fonntcn, fonbern eine 'ißortion genügte, um bie fleine SBo^nung

über nnb über 3u fjeigcn, [o ftimmten bie SInberen bem 35orf(^Iage bei,

ben ic^ machte, für ^\vd ^a§ .pol^ unb Sid)t in (^elbe ju empfangen,

©tefe ©umme, für ^ebcn ^luei unb einen falben 2:^aler monatlid), üer=

loaltete tc^ unb befc^affte bafür ba§ ^rüfjftücf für aik ©ret. SDro^te ba§

(^elb am (Snbe be§ 3}tonat§ nidit 3U reid)en, bann würbe ber Staffee

bünner unb id) nertröftete bie Xabler auf ben beginn be§ näd)ften 9[)?onat§.

llnfer 9J(it(ageffen erl}ielten mx hamaU im Offigierfafino für ben

unglaublich geringen ^rei§ üon fünf unb einem falben X^aler monatlid},

unb ba nur uns au§ 9}?angel an baarer SO^ün^e ha^ groeite ^rü^ftücf

abgeiüüf;nten, abenb§ aber faft täglid} in gelabenen ©efeKfc^aften bewegten,

fo betrug bie 2(u§gabe für bie 5yja^rung nur fünf nnb einen l^alben 2;:t)aler

üom (S^efjalt. Stiä ©etränf bicnte meiften§ SBaffer, feiten 53ier unb nur

au§naf}m'giüeife Sein. G5 reid)te fomit ha§ ^.ieutenant^3gef}alt bon fünf=^

uubswan^ig 2;i}alern, äipeiunbäwauäig ®iIbergrofd)en unb fe(^§ Pfennigen

mit ber an ©teile be§ ©eruife^ un^ gemährten !^al6en ^ommanbogulage

t)on Dier üfjalcrn monatlid) fo eben f}in, um bie notbioenbigftcn ?eben§=

bebürfniffe ju befriebigen, nämlic^:

^leiberab^ug monatlid) 10 ST^aler,

Wütac^ 572 =

33ur|c^en3ulage 2 =

Seibiüäfc^e 3 *

©umma ^Ibgüge 20 V^ 3:f)aler.

©5 blieben fomit monatlid) neun 2;^aler, fieben ©ilbergrofc^en unb

fec^ä "iPfennige für §anbfd)uf)e, ^alfabinben, Slbenbbrot (auSnafim^ireife),

SBein, 53ier, Xabaf, ©attelreparatur unb anbere auBcrgeuiöl)nlid)e Slu^gaben.

©0 enbete bem Lieutenant ba§ ^al}r 1848 red)t befd)cibcn.

s*^^
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1849.

®a§ neue ^a^x bradite un§ einen neuen DCcrften. ®a§ ^nter=

rcguum be§ [dimadien 2)uijor§ d. ^Bcbeü fiörte cnblidi auf. "Der £itzx\t

0. ioaf)n n?ar Sicmmaubant ücn DJ^ainä unb ^nrantevie^'öric3abetommaubcur

gctüorben, ein uni]ef)euere§ ßreigni^ für bie 2{rtiaerie ber bamaligen ^eit.

Uufcr neuer CC'erft war ein fleines 9D?änud)cn mit gejicrtcm unb

jierlidiem getragen, ber aucfi immer ba§ öigenfdaftju^ort „offiäicrlid)"

im SiJhmbc füf)rte, \va§ mx natürlid) in „c irie sierlid)" üOerfe^ten. ©r

fprad) fe^r gemä{)It, ^üftelte sunfdien allen fed)§ SScrten einmal, unb Jucnn

er ^emanbcm etma§ UnangencIime^S gejagt ^atte, pfiff er fid) ein Öiebd)en.

er ^ief3 i\ .Quobicd) unb ftatte früher fd)on in ber ©arbe-^^lrtillerie geftanben.

®a§ £)ffi5ierforpg irurbe i^m im Cffi3ier^(5peifeiaal torgefteüt. §ierbei

war meine erfte ^Begegnung mit i^m üon feinem günftigen 33or3eid)cn

begleitet, ^d} fiel i^m mit meinem bartlofen (^i}muafiafteugcfidit natürltd^

auf, nod) me^r mit meinem ^ol}anniter^Drben. (Sr ftellte fid} vox mid)

bin, Ijiiftelte ^ti^eimal unb fagte: „^^r D^ame, §err ?ieutcnant?" ^d)

fagte: „^ring gu §cl}enlobe." (Sr trat brei ©diritt äuriirf, mad)te ein

tiefes tompliment, idi ein ncd) tiefereg, barauf maAtc er ein jireiteS, id)

ebcnfall^^, er leiftete ein brittc^, id blieb and ba§ ui*t fdiulbig. '5)anu

^ob er fid) auf bie ©pi^en, um ebenfü groß au fein une id, ebgleid} ic^

nid)t fieben 3oll maf,, unb fagte, inbem er meine g-ufefpi^en üon oben

bcrab feräditlid) ani'ab: „§in, f}m, f}aben Sie, bm, f}m, ba§ 5trtilleric=

Offiäier^ej-amen and) gemad)t?" ^d) antmortete fur^: „2?or brei ^al)reu."

Sir tauf^ten nod) pvd ^"omplimente au§, unb er loenbete fic^ uiciter.

2ßer ein irenfsifdieS Offi^ierforpS !ennt, mirb fid) ba§ ^id)ern in bem=

l'elben iräbrenb biefer grote§!en (Scenc o'^ne 53efd)reibung beulen. 2}tir

loar anfangt aud) iel)r läd)erlid) ju 9Jtutl)e, aber id) beswang mic^. ®af3

mid) ba§ DJuinncben aber banacb fragte, ob ic^ übcrf)aupt jcne§ ej:amen

gemadit babe, loeldieg dl§ baS befte je bcftanbenc mir einen £rben gebrad)t
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l}iittc, bcn id) txuQ, ha^ ^atte mid) geävijert. "Die Äameraben nerften mid)

nat^^er bamit, luel^ griei§grämic3e§ ®efid)t id) i^m gemalt ^ätte. ©v

a&er ärgerte fid}, ba^ er fic^ falfd) benommen ()atte, unb üerj^ie^ mir ba§

nie. ©olange er mein 3Sorge]e(jtcr war, fiH)ltc id) e§.

^m Saufe be§ Sintert 'ijaüc id) nid)t aü'^n inel ®ien[t. 3Bir uuiren

uier Offiziere bei ber ^Batterie, aufjer bem .^>iuptmann. ^d) beind)te

ba^er bie Öi^eieHfc^aften unb 53äHe, meld)e trot^ ber renotutionären, un-

ruhigen Qtit immer no<i) ftattfanben, fleißig unb f)atte aufserbem no<i) Qdt,

^rioatuuterrid)! in ber englifc^en (Sprad)e gu nehmen.

3)?ein ße^rer, 9}h\ ®onalb ©ü)le, iimr eine ctgentf)ümli(^e ßrfd)einung.

©r mar üon [einem 5Bater bef)uf'§ ©tubireuö nad) Berlin gei"d)ittt unb

get)i}rte ber beften ©ei'eUid)a[t an. ©ein initcr (\C[h i()m cbenfo üiel (Selb

mie ber meinige mir. d)lx. ©ti}le ftubirte fleifsig auf ber Uninerfität,

aber auf3erbem gab er englifd)en ©prad)untcrrid)t, fo bafs er fid) in 33crlin

feinen Unterf}aU u.
f.

m. felbft erwarb unb ba§ t)äterlid)e &dh für bie

brei ©ommermonate fparte, um bann iutereffantc 9ieifcu burd) (Suropa

3U mad}eu. ßr fprad) ba§ (Sngtifd) ber guten (^efcHfc^aft, mar be5f)a(b

ein fef)r gefud}ter -3e^rcr unb üerfe^rtc in ber üorne^men Söelt. 't)aB er

mic ein 'Deutfd)er Df)ne Slccent 'I)eutfd) fprad). erleichterte if)m beu 3)erfef)r.

;^n |)offreifen, 5. 53. auf einem 33all beim ©nglifc^eu ö^efanbten, ©raf

3BeftmoreIanb, taugte er mit, unb e§ fam uor, ha^ id) in ber g-ran9aife

mit meinem (Snglifd)en ©prad)Icf)rcr vis-ä-vis taugte, ^d) trieb biefeu

©prad)uuterrid)t mit oiel (Sifer, unb nad) einigen ^af)ren, auf ber Äriegg-

afabenue, mar id) im ©taube, bie iDeutfdjen ®cfd)id)t^5Dorträge auf Gnglifd)

nad)3ufd)reiben. ©d)abe, baf^ id) nie Q)elegenf)eit gefiabt l-jaU, red}ten

9?ut3en oou biefem ©tubium ju gicl^eu, ba id) nie nad) (Sngtanb ge;

ratf)en bin.

3Son hzn 33ä(Ieu biefe§ StBinterö ift mir ber fef)r fd)üue ^aii bei

ber (J^räfin Sloffi befonber^ im (^3cbäd}tui!§ geblieben, ben fie gu i^rem

Stbfc^ieb üou Berlin gab. ®iefe merfmürbige -Jran, oormafg alö

©ängerin ©ontag burc^ gang Europa berühmt, r)atte ben ©arbinifdjen

(S^efanbteu (trafen 9ioffi gef)eiratr)et. !5)a>§ (£-r)cpaar lebte auf einem

großen gaijs unb gab mel)r ®elb au§, al» e§ ciunal^m. ©!§ f}atte mel}rerc

^inber. ®a§ 33ermi3gen, baS fii^ bie (Gräfin burd) i(}re ©timme oer:^

bient ^atte, fd)moI,^ fid)tlid). S)a mar il)uen üor einem ^a^re eine (ä>elb=

fpefulatiou oorgcfd)(agen morben, bie fef}r gemagt mar. ©ie rebete iijxcm

yjknne gu, bie ©petulation gu magen, mit bcm :i3erfpred)eu, im ^-att be^

a^ZifjUngenä ba§ Vermögen burd) ©ingeu mieber gu erobern, darüber

fam bie ^ataftropbe oou 1848, bie ©petulation mifslang alfo, 1849 foUte

gegafilt werben, unb bie g-amiüe Övoffi marb banferott. 23or^er aber gab

fie noc^ einen großen ^aß unb oerlie^ bann 5ßerlin, manberte auf hzn
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^öii^ncn g-ranfrctcf)§, Gncjfanbg unb 2(mevifa§ umr}er, ln§ jcbc§ if)rer

^ttiber ein 33ermL\3en von 200 000 3:^atern l^atte. 'äU [ic bie[e§ if)r

ongeftrebteS ^iel cvvctrfit ftatte, auf bcr ."pöbc iftrcr giueiten fiini"t(cvi[dicn

9xiif}mcelaufbaf)n, ereilte fie ber Xoh plöliUc^ 1854 in 93?e^-ifo nac^ einem

ß^oIerafranfenUnger con luenigen ©tunben.

SJcein gerinijcr 2)ien[t irarb üiev 2BDcf)en t>or ber ®etcii(bc[irf)tigung,

bie ber i3efiird)tete ©eneral o. ^enid)cn a5f}ielt, in etioaS baburdi r>er;

me^rt, ba^ mir bie ^eiterabtf}eihnig be» l^ieutenant^ ©raun übergeben

iinirbe, uield)er i?e^Uere an einer langiinerigen Äranff)eit banieberlag.

93raun f)attc nur mit ber .pcfepeitfdie in ber 23a^n gcftanben unb alle

"ißferbe i'>erbref)t gemad)t. ^Da^n fam, baf5 mir bie <Stunbe Don [e^^S bi§

breiinertel fieben Ul)r morgen^ jufiel, al§ c§ nod) bunfel mar. dlai) a^t

Siagen melbete idi bem .pauptmann, id) fiiitte meine üieiterabtfKitung jum

er[tcn DJ?a(e geiclicn unb babci entbcrft, bafs fein Eileiter etu\i^ tonne unb

fein '5|?ferb einen regelmäßigen stritt gefie. 2)er Hauptmann fufir gorntg

auf: „3Bie fommt c§, ha^ @ie bie 9^eiter beute ^nm erftcn ?J?aI ge;

feigen?" — 3tntmort: „3JC^eiI freute 9}?onbid}cin u\ir." — ^di gab mir in

ben folgenben SScc^en alle crbenflic^e 9J?üf}e, aber [clbft ein .f)ej:enmei[ter

flutte unter biefen 2?erbä(tnif[en niditfS leiften fönnen. ^c^ mar ]"ef}r be-

trübt unb faf) eö fcmmen, bafs id) mid) üor meinem (Gönner, bem (General

ü. ^enid]en, blamiren mürbe. 5{ber ber alte Saditmeifter ©diarnfiorft

trö[tete mid) mit ben 93}crten: „Waffen ©ie ba§ nur gut [ein, c§ mirb

fd^on gemadit, ^§ mirb gan3 gut get)en."

5^er ge[ürd)tete Zao, ber Sefid)tigung fam bcran. ^enid)en befic^s

tigte bie Üiefruten juerft in ber Sa^n in ^mei Stbtbcifungen. ^ij rcDi=

birte meine traurige iiHbtbeifung „alter 9teiter" i>or ber übüre, mi|d)te

jebeg ©täubd)en fcn jebem 23üget, a(§ bie ^meite 9iefrutenabtf)eifung

einrüdfte, unb faf) fummerr>ofI ber nädtften f)alben ®tunbe entgegen, ba

fam bie erfte 9iefrutenabtl)eifung )d)meif3bebccft auc^ ber 33af)n, bie ^möff

beften, ruf)igften, frommftcn ^^pferbe bcr 33atterie. 5)er a(te Söad^tmeifter

fd)rie gn fünf üieitern meiner 2Ibtf)eifung, miefd)e bie unrittigften '^ferbc

batten: „©dmeU tunter!" ^n grcjser .paft mürben bie eben ücrgefteütcn

•il^ferbe trocfcn gerieben, glatt gcftriegeft, meine Üxeiter braufgcfe^t, bie

33üget i^crpafst, bie ©efeUfdiaft rangirt, fon 9cenem abgebürftet, unb aU
mir eben fertig luaren, flogen bie 5!büren auf unb ic^ mujste einrücfen.

^d) mar fprad)fo!§ vüx Grftaunen über biefen mof)fge(eiteten 33etrug unb

gab mein Slommanbo mec^anifdi. ®ie "ipferbe gingen mie bie Öämmer.

!X)er (General lobte mic^ fe^r. ^d^ fd)ämte mic^ innerlich mie ein be*

goffener ^^ubel ob biefe§ <Sd)minbef§, ob biefeg Öobe§, aber id) magte

and) nidit bie Sl^abrfieit gu fagen unb bamit meinen .'pauptmann unb ben

alten brauen 5i?ad)tmcifter ©c^arnf)orft an ben 'ipranger 3u fteflen, ibnen
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c^ax eine !tieg§gcricf)tUdie lUitcviiid)iinci ,^ii3it,5ic^en. ©c()pn aU bcr alte

^enid)en fagtc: „9}?erfn)iivbig, wie ä(}nlid) ber g-iid}« I)ier an ber 2:ete

bem ^uc^^ ift, ber Oci bei* crften 9tetrutenaDtf)ei(nng an ber Queue ging",

ba luaren ber ,*pauptmann unb ber Sad)tmeifter erbteid)t. — ^d) fa()

aber, an wcld)en Reiben Renommee, 9tn()m, (£f)re unb l^olj Rängen, ^d)

glaubte bamaU5, ba§ fäme nur im g-ricben Dor. ©päter lernte id} fcnnen,

bafe e§ bamit im Sricge nod) üicl [d}limmer zugeht.

33alb barauf na^m ber alte ©eneral o. ^enic^en ben 3tb[d)ieb. 3Bir

gaben i^m sunt 5lb[d)ieb ein g-eft in ber ^aierne, bei bem er unter ben

^"amerabcn )el)r gemiitf}lid) wax unb e§ un§ gelang, il}n )el}r ^u er()eitern.

©0 ge[ürd)tet er mar, fo [et)r marb er aud} üeref)rt unb geliebt. ^^
^atte allen ÖHimb, über feinen ?lbgang [el)r betrübt gn fein, benn id)

l)atte nun nod) einen ©önner meniger unter ben ü>orgefel^ten. 3""^'i}ft

mürbe bie (Stelle ni^t befei^t, unb unfer Dberft t». Änoblod) üermaltete

bie ©efc^äfte ber gmeiten Slrtillerieinfpeftion nebcnl)er. ^c^ follte balb

cmpfinbcn, baf? er e^ mir nad)trug, mie er fid) mir gegenüber bei ber

3Scrftcllnng be§ Offi,yerforpä blo^geftellt fiatte.

(£ine§ Siageg im ^n-ül}jaf)r, mäl}renb ic^ mid) auf ben ©ommer freute

mit feiner t)ielt»erl)cif3enbcu 2f)ätigfeit, fam ber 9lbjutant jn mir unb

fagte, ber Oberft iiahc: mid) jur 3^ienftleiftung ,yir '^lrtillerie»'i}3rüfung(^;

fommiffion (berjenigen ^ommiffion, meld)e alle neuen CS-rfinbungen prüfen

mufs) Dprgefd)lagen. ^c^ mar auf5er mir. 95}ar mir ein fold)e§ .^om^

manbü fc^on Dor einem ^a^re, cbgleid) mein (Gönner ^^enidien mid) ba^

bur^ in feiner 9täl)e l)aben mollte, an fid) fef)r gumibcr, um fo mel)r

miberftrcbte e^5 mir jel^t, mo e§ an allen (Jh'en^eu ber 9}^onard)ie nad)

Ärieg brängtc unb id), wenn erft jn ben Ö3clcl)rtcn abfommanbirt, gemi^

nii^t 3ur praltifc^en S^ätigfeit fommen tonnte, ^d) fragte alfo ben

9lbjutanten, ob nichts bagegen ju mad)en fei. ©r antmortete mir, ii)

fönne gar nichts tf)nn. ®er Dberft fei außer fid) oor S^^xn, 'i^a^ er

überl)aupt einen Offizier bortbin fd)icfen muffe, unb f)abe mid) au'gbrürfü^

beftimmt, benn tc^ fei aggregirt, unb einen 5lggrcgirten fi3nne er boc^ ju

uid)ty ©»efdieitem gebraud)en, übrigens ^ätte id) fein 3Sorred)t oor ben

5lnberen unb muffe Eingeben, mof)in er mid) fenbe. i^c^ fönne jum

SDberften gelien, aber id) muffe barauf red)nen, bafs er mic^ gur S^reppe

l)inuntermerfcn merbe, meun id) ©egenoorftellungen mad)te. ^d) ging

alfo nid)t ju if)m.

®ie (Sencralinfpeftion gencf)migte ba§ Äommanbo, unb id) melbete

mid) beim Dberften. ©erfelbe fagte mir, er f)abe mit iBcrgnügcn meinem

Ü\?unfd)e millfa^rt, ju biefcm Äommanbo au'§crmäl)lt ^u merben, ^d)

luar faft fprad)loc! oor ©rftaunen über biefeu .'pobn unb antmortete it)m,

id) fei nac^ meinen Sßünfc^en nid)t gefragt morben, biefelbcu feien aber
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auf ba^S ©ec]entf)eil c3crid)tct. Gr t[]at [cl^r crftaunt itiib [ai]tc: „^a bin

id) ja gan^ fal|d) bcviditct", luovauf id} ifim trorfcn eutQccjnctc: „:^d) tcnnc

^l)i*e 33criditcv[tattcv nidit."

^ic ßvbärmlidifcit be§ Cbcrftcit errciditc il^rcu .V)öl}cpunft, aU id)

[{)n ücvlicfj, bcr Slbjiitant mir aber auf bcr 3:rcppc nad)(ier iinb inid)

fragte, ob id) mic^ beim (^cneraliiifpeftcur, '^rin^cii 5lbalbert, mclben

würbe, ^d} fac3tc, ba^ fei mein 9;cd)t ane meine 'ipflid)!, benn taä .^'om*

manbo fei üon ber (^ena-alinfpeftion befof}(en. :^n biefeiu g-aWe, meinte

ber 3tbjutant, lie^c ber Oberft mic^ erfnc^en, i^m nid)t Unannel^mlid);

feiten ju machen, benn er l}abe in ber Eingabe gemelbet, ta^^ id) 'i>a^

Siommanbo gcmünfd}t, unb id) mürbe bod) ba^S nid)t bcftreitcn. ^c^

fc^iinmte nor SÖutf) über biefe Xreutofigtcit unb fagte nur bem 5(bju=

tanten: „^d), meine-Stbci^o, t>erfd)mäf)e q^, bienftlid) 3U lügen." — •3)amit

ging id) ^um '^prin^en 2lbalbcrt. — ii^eiber mar er nid)t im ^aia'b^ unb

ic^ mu^te meine SJZelbung auf|d)reiben. ©ein bamaliger G^ef beö (Seneral=

ftabc§, -Dberft Sude, 93ruber be-S berübmten '?(ftronomcn, mar mir jmar

anc^ nid)t bol^, benn er bafste feben 3ibltgen im ber '^IrtiUerie, um mie

inel mef)r einen "Prin.^en, aber er liebte and) meinen Dberften nid)t, mit

bem er non alterc^ber auf gefpanutem 5''if3^ \tanh. — ^c^ melbete midi

alfo and) bei C£-nde. Serfelbe fragte mid) I)ö()nifd): „^la/Sie I)aben fid)

5U biefem ilommanbo gemelbet?" ^^(^ antmortete if)m, ta^ id) nic^t ge-

fragt fei, unb meine 2i>üufd)e auf balbige 3(b(i3fung gerid)tet feien. 3Bie

id) ge()ört {}ai^z, ift infotgebeffen ber Oberft d. ^noblcd) burd) ben

'Prinzen 5lbalbcrt bei ber näd)ften (^clcgeufjcit auf ba5 ©mpfinblic^fte ge^

tabelt morben, mit bem 53efei)l, menn id) einige 93?ünate bei bem ^om-

manbo fei, batbigft meine 2Iblöfung gu beantragen.

3tber einige -öionate lang mufste id) immer bei bem langiuciügften

aller Äommanboä verbleiben. Säl)renb ber intereffanten ^iftorifc^en Qüt,

in ber nnferem Könige an§ g-rauffnrt bie X^enlfdic v^atferfroue angeboten

mürbe unb ^raubenburg ba§ ^iftorifd)e „9iiemal^^ niemals, nicmaly!"

rief, mä^renb ber ^rieg in (Sc^Ie^mig tton 5?euem entbrannte, mäl)renb

'!|3reuf3ifd)e Gruppen in ©re^Sben ben '^hifftanb nieberfd)lugen, mäl)renb bie

lleberrcfte ber g^ranlfurter 9iationaloerfammlung in 35aben einen Slufftanb

organifirten unb unfer ^rinj üon "ipreuisen, eine 5(rmee fommanbirenb,

biefen ';?(ufftanb im fd)ncllen glänjeuben (Siegeslauf niebcrfd)lug, mufste ic^

über unprattifc^e ßrfinbungen "Sj-^roben aufteilen unb bie 'Jieinfdiriften oon

bitfen Slften vergleichen, bie mit gebül)renbcr ^opfmäf^igcr V'ängc unb

Söreite al§ 33eilagen ^nm 33eric^t bemiefen, bajs biefe Grfinbungen ni^t^

taugten. T^a muffte id) ein 1)ul^enb ©ntfcrnung'gmeffer auf Uubrau^bar=^

feit untcrfud)cn, id) mufste nngäblige 9iotatiom5bercd)nungen machen unb

abfd)reiben, id) mu^te auf bem ©d)iei3pla^e bei glü^enber .'pi^e tagelang
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aii^5f}atteii init> jebe ©tiinbc einen ©(^uf5 abfeuern taffen unb 9lü)[cif)'en unb

Drbtnnten mcffen unb eintragen, irf) nnifste ac^t SSormittage r}intereinanber

ben 33erid)t über bie (Granaten mit clüpfoibaler §öf}hing nnb ej:3entri=

[^em ©d)iperpnutt mit ber Urfdjrift üergleidjen, ba§ mir [d)ii»iublig

anirbe. ®enn bie ^rüfung^fommiffion bcftaub bamal^s anß brei ?(rlen

üon Dffi^yeren: erftenS SOlitgliebern, bie t)ürnel)mlid} in ber ©i^ung am
aJJittWüc^ oon friif) neun bi'S nad}mittag'o iner Uf}r [d}iuat,üeu, jiuciten!^

5tf[i[teuten, lueldje in ber ©il^nug bei t^zn 9lbftimmungen über bie 93e=

[dilüffe feine ©timme fiatten, benen aber bie )d)rift(id}en (i3utad)ten über;

tragen luurben, nnb britteng gur 'I)ien[t(ei|'tung fommanbirten jungen Dffi^

gieren (luie id]), benen üon ben SD^itglicbern unb 9li[i[tenten alle 5(rbeit

übertragen lunrbe, bie bie[e cigentlid) mad}cn [oüten.

Senn uod) luenigfteuiä bie 9}(itg(ieber ber ^ommiffion mi(itäri[d)

unb geiftig bebeutenbe 9Jc\inner gciuefen unireu, bann f)ätte man üon il)uen

tt\va§ lernen fi3nnen. ®aö lüar aber nid)t ber g-all. ^m 5(flgemeinen

finnmaubirte man bamal§ c\\§ 9Dtitglicber gu bie[er ^ommi[[ion Offiziere,

Die im prattifd^en S)ienft iud)t gu brandneu iimren. !3)ie 53ei"d}lü[[e ber

Hommiffion fielen baf)er bamal'S and) immer [o a\i§, baf3 fie oon ber

©eneralinfpcftion nnb t)om ltricg^5mini[tcrium ueriuorfen unirben, nnb bie

^önigtid)e 3lrti({erie;'']3rüfung'ofommi)iiou luar bie üerlad^tcfte 5öef}5rbe ber

bamaligen Qdt
©en 33ürfi^ füf^rte eigentlid) ber ^nfpefteur ber ^weiten Strtiderie^

injpettion. "^lad] ^enidjeuig 9(b[d)ieb luar biefe ©teile aber noc^ nid)t

befel^t, nnb ber ^orfilj ging an^ ha^^ ättefte gjhtglieb, ben X)ireftor ber

'?IrtiHerie[d}u(e, Oberft 2öittid), über. ^Diefer luar mir [d)ün uon ber

®d)u(e befannt. ßin gang nnfä()iger, nnent[d)Io[[ener, gebäd)tni'oid}iüad}er

tauber nnb f}a(bb(inber 2J^iun, ber nie unifstc, luoüon bie Ütebe war. ®a
mar nod) aU 9i)?itglieb ber alte Dberft (^rapom. 30?an gab if}m feiten

ein Üxeferat, meil er uid}t^o fouute. §ier nnb ba aber muf3te er über

®iuge üon nner^cblid)er Sid)tigfeit einen ^>3erid)t mad^en. X)a fam e§

beun üor, ha^^ er einen frönen 33eri^t im "ißtenum gur Unterfdirift ttox-

ia§. 5luf bie 33emerfnng eines iWitgliebeS, ha% foüiet er fic^ erinnere,

bei ben (Sd}ief3üerfud)en fid^ baS ÖJegentf^eil l)eranSgeftellt {lahQ, fagte er

gemüt^lid): „©o? ^a ba§ fc^abet nichts. 2)a fe^e ic^ überall noc^ ein

»ni^t« tior ba!3, \va§ id} gefd)riebeu, unb bann luirb'S ftimmen." ®a§
grofse SBort fül)rte ber .pauptmann §artmann, ber fpäter aU ©eneral

ben 9lbfd)icb nal}m unb gcabelt iinirbe, ^ater be§ "i|?f)ilofop^en ©buarb

D. |)artmann, bem er fein ©elb unb feinen (^rab oon 23efc^eiben^eit oer*

erbt ^at. 33ater .^artmann bemegtc fid) immer in bombaftifdier iöreite

unb gab febem ®ing ein fo lauget, begopftcS tüiffenfd)aftad}e§ tleib, bafe

man üüu bem 3)ing felbft nid}tg mef}r fal). ßr erfanb fpäter bie 3:urbin»
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t-^efcf)offe, ipclcfie nie 3ur 2lninenbitng c^cfommcii [inb, weil [ie ben (5d)iit3en

cbcufo gefäf)rbeten mie ben ^einb. ®r ^atte wefent(trf)en 5(nt[}eil an ber

.Sionftvuftion ber ODombcnfaniMien, bie nie c\et)vand)t luorben [inb, fonbern

balb luicbcv a£n3e[cf)afft werben nuifsten. ixx [tiefs mit ber 3»"9^ «" ""^

Ufpelte im %niani\ feiner Öiebe leife, benn er verlangte unb erwartete,

baf5 ifim 5(ne^5 lan)d)e, aber im ßifer tonnte er brüüen wie ein ©tier.

©ein oft wieberf}clter 2Sa()l]prncf) war: „*Dhir bie ©cfinfte finb be*

[d)eiben." — ®er ^euerwerf^meifter ®ufct) (fpäter £)ber[t, bamalä §anpt=

mann) battc einen 53art ^nm prcbten, .yicfte mit ben ^üuienbranen wie

ber (s?encral Siant|d)ntouv5ti in ber Operette Jatinii^a; er war ief}r ftülä

anf feine 9^ateten, nnb ahi man anf bcm (5d)ie^plat^ bemerfte, ba^ bie

9iafcten ^weitanfenb ®d)ritt rcdit^S nnb linf^^ lunn 3iele abwidien, ba§ fie

treten folltcn, [dirieb er bic^j trinmp[)ircnb in feinen 5öerid)t nnb folgerte,

ha^ er jomit burc^ einen einzigen (£d)nf3 einen Ütaum imx üiertanfenb

®d)ritt 53reite unfidicr mad)e. 5(nd) mein erfter ^atteried)ef, ber nun=

mebrtge 9J^ajor .^ebl, war iUiitglieb ber Äommiffion. (£t t)atte [id) ben 9iuf

angema|"3t, oiele Sprad)en ipred)en gu tönmn. englif^ unb ^rangöfifd)

[oüten and) bajn gcbi3ren. %i§ id) einmal eine Itonüerfation barin mit

if}m begann, gerietb er in arge 3?erlegenf)eit. i^d) mn^te fpäter oft an

biefe (^cie(lid)aft benfen, wenn .^elmerbing im S:f)eater fagte: „§err

ö^ott, wie grofs i[t bein 2;()tergarten!"

ßincn bebeutenben ^'opf batte bie llomntif[ion bamala bod). (ä§ war

ber !ur5 t)orf)er gnm Hauptmann befi3rberte 9^enmann. ©r war ber

©o^n be§ (S^ärtner^ meinet On!el5 (gugcn, |)er3og§ oon Württemberg,

an^5 Gar[^:^rnf)e in Cberfd)(efien, batte fid) oftne ^J^ittcl gum Dffisier

l)inaufgcarbeitet, war ein matt}emati]d)ey (iienie unb nnenb(id) f(eif5iger

5(rbeiter. Ttur war er [o grünblid), ba[3 er nie eine g-rage jum StbfdiluB

bracbte. ßr bat fpäter bie grinste 9(rbeit bei ber tonftrnftion unferer

gezogenen ®efd)ü^e geleiftct unb t^at um biefe (Srfinbung ba§ meifte 33er=

bienft. 5tber er würbe bamit ^eute noc^ nic^t au§ bem SBerfud)§ftabtum

f)erau^5gefommen fein, batte i^n ber nad)f)erige ©»eneral (Snde nid)t an gu

grofser ©rünblic^feit gcbinbert. ©r gerietf) oft in ©treit mit |)artmann,

bem er an ö>eift unb Äenntniffen überlegen war, ber i:^n aber an 2ßi^

unb ©prad)gewanbtt)eit überflügelte, fo bafs 5ieumann mcift untertag. Gr

war eigenfinnig unb fdiwer jn be^anbeln. ©einer S^erbienfte wegen würbe

er ®enera(, geabe(t unb fpäter ^räfe§ biefer ßommiffion in einer ^ett,

wo biefelbe in ^o^em 3tnfe^en ftanb. 3(ber fein Gigenfinn verleitete tl)n

3U rcfpcftwibrigem 2(uftreteu gegen bie ^Dd)ften 33el)örben unb machte i^n

fdiUefslid) unmöglich. Wid) intereffirte ber bebeutenbe DJZann nod) au§

einem anberen (ärunbe. ©r war bei einigen 33erfud)en aU Oteferent mein

3SDrgefet|ter. ®er ©ol}n be^ ©ärtnerä meinet Ontel§ fommanbirte mic^,
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unb ju bie[er ^tit [(^rieen bie g-reifjeitsljelbeti, imfcre 5(riiicc [ei 511

aviftüfratifd) unb muffe bemofvatifd)er luerbeii!

2tntf) Oberft t». tunoipfi} (fpäter (^encrat) \mx yoii f^avfem ^er=

[tanb unb einer auf lancjer ©rfaf}vnug gcgrünbcten itenntui^ be§ OJcaterialsi.

:^(ber er war entfel^Iid] trorfen unb ebenfo pebantifd} luie feine Ä'oUcgen

ber ^ommiffion.

Sicfe .'perren luaren uou einer merhoürbigen ©itelfeit befeelt. ®ic

feilten if}ren f}5d)ften ©tolg barin, fid^ baburd) ein eiuigeS ©enfmal ju

feipcn, bafs if}r 9^ame bei irgcnb einer ßrfinbung bienftlid) genannt mürbe.

®a gab es „§artmannfd)e @efd)offe", „9iid}terfd}e ^eit^ünber", „^reit-

(}auptfd)e ^ünber", „2:^onetfc^e 9täber", ja fogar „Oberft ü. ^unoiy^h}

üerbefferte 9leibefd)(agröf}ren".

iDtid) intereffirte Xion 3ü(em, \va§ id] in bcn lüenigcn 9J?onaten bort

erlebte, nur (Sinei, unb an biefem Snnen entftanb baö ^ntereffe bod^ erfi

fpäter. ^d) fü(}rte ben erften ^erfnd) mit einem anö ®»uf3fta()l gefertigten,

Don bem bamalö nod) rec^t unbetannten ^Trupp gelieferten Spfünbigen

9iof)re an§, lyeli^er 2>erfuc^ bie ©runblage ber fonftruftton unferer ge-

zogenen (^cfd)ül|c bilbete. 9^a^bem ba§ Üio^r bie not^ige .spaltbarfeit

ge3eigt ^atte, füllte e§ gefprengt werben, bamit man fe^en fonnte, \vk fid)

baS ncuerfunbene -ü^aterial beim ©prengen üerl}ielt. '-öei biefem ©preng;

uerfud) fet}lte wenig, ba^ wir um§ ßeben gctommen wären. Wit jebem

Sd)uf3 würbe bie "ißulDerlabung Dermel}rt. Qnx ©id)erung würbe ^a^

9iol)r in eine ®rube gelegt unb, nad)bem alle Slnwefenben in einen

bombenfeften ©d)ul^raum getreten waren, ber (Bd)n^ mittelft eines lang;

famen SeitfeuerS abgefd}offen. ®d)on l^atte baS 9iol}r einen ©d)u^ auS^

gel}altcn, bei bem ha§ ^uber faft bis äur ÜJfiinbung reichte. ®aS 9!ül)r

war burd) 't'cn Ütürffto^ aus ber (^rube ^erauS rücfwärts bis äwan^ig

©c^ritt weit in ben 2Balb gefc^leubert. 'Die ®elel}rten waren ber SDiei^

nung, nun tonne baS 9ior}r ni^t gefprengt werben, benn ein 90Zet}r üon

'iPuloer würbe el}er ^erauSgef^offcn, als eS in ©ranb geratl}e, fönne alfo

bie ©ewalt bes ®d)uffeS nid^t 5ermel}ren. ©ennod^ würbe aud^ biefer

le^te ®^uf3 abgefeuert, um bem Dörfer für ben 33erfud} aufgefteüteu

©c^ema ju genügen. 2Bir traten in ben ©ic^er^eitSftanb, bie (£j:plüfiüu

erfolgte unb wir traten wieber ^erauS, fidler, feine 33eränberung gu finben,

benn ber Ä'nall nnterfd)ieb fii^ in nii^ts üon bem 33or^ergel)enben. 2öir tarnen

an bie ©prenggrube, aber nnfer £anonenrol)r war fpurloS üerfd)wunben.

Slud} rüdwärtS lag eS nic^t, wo eS üorf)er gelegen ^atte. Wü einem

a)?ale l)örtcn wir ein ©eränfd) in ber 8uft. ®er ^a'iox 2:etd)ert fa^te

mid) trantl)aft am 5lrm unb fagte: „§orc^en ®ie." ^d} fagte: „©aS

finb wilbe C£-nten." — „^ewa^re!" fagte er. t)aQ ©anfen würbe ftär!er

unb balb fiel ein Stegen oon Sifenftüden um uns berum auS ber Vuft
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^etab. ein ©tücf lutn breifstg bi§ fieraig '']3iimb ©d}wcre fuf)r giuct

(Sd)ritt üon SDuijor Xeirf}crt iinb mit ginei tn§ brei gni^ tief in bie ßrbc.

35on ben tanoiiicrcn luib Dffigicrcii iinirbe aber unnibcrbavcnuci[c ^Ocic-

nianb üerleljt. ®ay (''kfitüt^vol^r war gefprungcit. G^ l)attc üicrfnmbcvt;

fünfgig ':|3[inib igeiuogeu. ®ie miebergefunbeneu ©tücfe wogen aber in--

[ammen nidit inel über (}nnbertfiinf5ig 'ipfnnb. — (Später f}at e^^ mir üicl

®paB gemad)t, fagcn ju tonnen, ha^ id) ha^$ cr[te CSnif3[tat)lro(}r wn
ÜXüpp prcbirt nnb gefprengt ijah^.

®amal» aber luaren mir ba'§ gan^e S^reiben nnb ber ©ienft bei biefer

pebantii'c^en Mommiffion in bofjem ö^rabe juiuiber, nnb id) fef^nte mid)

nac^ ber Stblöjnng, nm )o me^r, aU ic^ gehofft f)atte, wenn id) im ©icnft

ber Xrnppe geiuefcn ludre, ai§ Orbonnan5D[fi3ier mit in bem ©»efolge be'?

^ringen oon ^renjsen bem 5öabiid)en g-elb^nge belniof)ncn jn fi3nnen.

X)aran^3 ronrbe nun nid}t^. :^c^ mu^te niic^ bei ben ^ebanten (ang=

weilen nnb f}otte mir in ber (^lüf)^il|e be!§ ®d)ief3p(al^e5i bnrd) ha^ biegen

auf bem an^^gebörrten (Srbbüben bei langnnerigen i^erind)cn ba'S falte

Jieber.

3Ber biefe ^ran!f)eit nic^t burd)gemad)t ^at, fann fid) and) feinen

33egriff Don ber dual mad)en, bie fie bereitet. ®a,5n f)at bie auf bie

©efnnbe püntt[id)c ffiieberfebr ber 51nfäUe etwas Unf)cim(id)ei3. 23ei mir

tarn ber g^roft einen nm hm anberen 3:ag ^nnft jiuölf lU)r mittag^; id)

ftapperte bis abenbs |ed)S bis ai^t ©tnnben lang, nadits erfolgte §ilje

nnb ©elirinm, ben anberen Üag gro^e ^Dcattigfeit. ©o ging eS fort, bis

gewaltige S)ofen iwn Cibinin baS g-ieber vertrieben. :?tber nad) einunb^

jwan^ig Xagen '13nntt ^u^ölf lU)r mittags war eS wicber ba. "Dtun brängte

ber Slrjt auf ^nftoeränberung nnb verlangte, id) folle auf Urlaub gef)en,

fobalb er mir wiebcr bur^ 6:l)inin baS g-ieber »ertrieben fiaben würbe.

!DaS g'ieber blieb aus, unb ic^ ging, eS war ein ©onntag, auf

*ij3arole, beging in einem Slnflug Don 25ertrauenSfeligfeit ben politifc^en

g-e^ler, mic^ perfönlid) beim Dberften gefunb gn melbcn (ic^ war in=

gwifc^en oon ber ^^rüfungStommiffion abgelöft unb jnr Gruppe jurüd;

gefe^rt), unb fagte bem Dbcrften baS Urt[)eil beS Slr^teS, inbem ic^ nm

Urlaub gn meinen eitern bat. ®er Dberft ma^ mid) oon topf bis gn

^ufe unb fagte: „©ie ^aben fic^ gefunb gemelbet, ic^ gebe ^l)nen feinen

Urlaub, ®ie werben ®ienft tf)un."

©S war ^uli. ®en folgenben 3J?orgen frül) 4 Ul)r marfc^irten wir

auf ben ©c^iefspla^. ©S fanb eine Uebung ftatt, weld)e „5Belel)rungS«

fc^ie^en" ^iefs, unb eS follte jur 5öelef)rung mit e^-sentrifdien (Granaten

gefc^offen werben, eine 9leul)eit, bie id) foeben bei ber ^rüfungSfommiffion

grünblid) bnrd)gemad)t l)atte. g-rüb war ber ^]3remiertieutenant chm ah-^

fommanbirt, unb id) mnfstc in feiner 53ertretnng bie Untcroffiaiere ber
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58attcvic r}tnaii§tiU)ten. Sßäfjrenb td) mit l()ncn ritt, fam ber .s^aitptmanii

imb' [ac|te mir, ber '^rcmierlieittenant fiabc bie legten Zac[t bei [einer

^^raiit bic 3cit oerfäitmt, um bie Untcrofii,^ieve über ta§ 311 unterrichten,

\va§ f)eute cie)'d)äf)C, idi foüe fd)nctt bic Untcroffi,^iere auf bem (Sd)ief5plat^

in ^enntnifs [el^en. ^d) fagte, id) luiffe äufällic; genau Q3e|d)eib, unb eilte

auf ben ®d)ief5ptal^, bie nöt()igc ^cit ju geminnen, ef)e i^a^ ©i^iefsen be=

gänne. taum l)attc id) aber abfilmen laffen unb mid) geräufpert, um

meine 3ßci^3l}cit auS^uframeu, ba !am and) unfcr fleiner Dberft in ber

llarrierc auf mid) UvSgeritten, fprang uom "ipfcrbe, t()at ben erften brei

Unteroffi3ieren ?^-ragcn über bie Uebiiug, unb ba er nur Unmiffeube faub,

fnbr er mid) in (5(!>egeniuart ber Unteroffiziere mit ben f)ärteften Sorten

an, bie mau einem Offizier fageu fann, [prang anf^S "^l^ferb, o^ne mir

3eit ober bie 30?öglid)feit 3U laffen, ctma5 ^nr ^^lu[!läruug jn [agen, pfiff

ein Sieb an§ ber „meinen ©ante" üon ^^oielbien unb ritt fort. — Wix

tüar in meiner ganzen ©ieuftgeit eine [oId}e 53cf)aub(nug nid)t üorgefommen.

Watt, mie id) üou ben g'ieberan[äüen mar, fonnte id) mid) cr[t uid)t redit

be[inueu, mag gu tf)un [ei, o^nebieS oerbot bie S^i^siplin [eben ®d)ritt

ber 53e[d)werbe, etje ber ©ienft beeubet mar. ^d) uuterrid)tctc aI[o meine

Unteroffi,^ierc. (£l)e aber ba§ ®d)ie^en ooriiber mar, brad) ic^ oor aJtattig-

teit unb Erregung jnfammen, mürbe auf bem (Sd)ie[3plal^ in är5tlid)e 53e;

I)aublung gegeben unb in ben f)eftigften g-ieberp^antafien bemu^t(o§ nad)

ber ©tabt 3urürfgefaf)ren. ®er 9(r,U glaubte [d)on, er f)abc e§ mit einem

9cerüenficber gu tl)un. — 9iad) neuen brei ^icberanfäden f)atte id) ^eit,

,Vi überlegen, \Vi>$ jn tl)nn. 9}?ciuc [(^mere (grfraulnng f)atte mid) ber

g-rift r»on brei Silagen beraubt, in ber id) meine ^e[d)merbe anbringen

burfte. ^d) [(^rieb al[o ein Urlaub§ge[ud) unb bat gleid) um einen Urlaub

oon brei aJionaten. ®ie 53emitligung eine§ [olc^en ®z'\üd)§ T)ing nid^t öom

Oberften, [onbern üom "^^riugen Slbalbert ah, ber Dberft mufste baS ®e[uc^

aI[o meiter geben, ^n bem @>e[ud) aber gab ic^ genau an, mie ic^ gu [0

[d)merer ©rtranfung gefommen, mtc mir ber Urlaub üermeigert [ei, unb

belegte alle Angaben buri^ 5ltte[tc. 'J)ie§ (Se[uc^ [anbte lä) mittags an

ben Oberften. ©eufelben Xaq, abenbs fünf Ul)r, !am ber Slbfutaut ju

mir in bie SBo^nnng unb [agte mir: „®ie ^aben brei SOlonate Urlaub,

tonnen uod) l)eute abrei[en. ^cbe SOIelbung ift ;^f)nen gu i^^rer (S^onung

erla[[en."

©er ^nftangeuäug ber Eingabe gel)t [onft nid)t [0 \d}iKU. ^d) erful)r,

\va^$ ber Öberft gemacht l^atte. 90?ein [0 abge[a^te§ Urlaub§gc[ud) mollte

er um feinen "^reiS gu ben l)öl)cren 2ßorge[et^teu gelangen la[[en, bamit

bort nid)t bcfaunt mürbe, mie er mit ben Offiäicren umging, l^erllagt

mar er ül)nebie§ [d)on mel)rere 3)tale. (£r ual)m al[o mein Urlaubs^

ge[u^ in bie §anb, eilte bamit ^um '^rin^en 5lbalbert, er5äl)lte tt)m, ic^
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(}ätte buvc^ Ü6evtrte6eiicn 5)ienftcifer iitd}t cjeiuiij für meine (^eiunbfiett

gefotcjt, und), ftatt auf Urlaub 511 gelien, ge[uitb c3emelbet, mir babiircfi

9iü(ffdUe ^ugejogen iinb [ei nun gefä^rlic^ franf, [o ba^ eine fdilcunige

^uftüeräiiberiing für bic Ütettiing meinet M^m^S nötf)ig fei. ©er ^ring

mar fef}r erbaut baron, bafj ber Oberft fo für feine Offigiere forge, ge^^

nef)mic5te \^m Urlaub unter Ü^erjic^t auf bie fc6rift(id]e Eingabe, unb o^ne

ba!§ ©efud^ mciter genau gu lefen, beftimmte er auf ^Bitten bc§ Cbcrfteu,

bafj ic^ mirf) 3U meiner Sd}onung nid}t abgumelben brande, benn beut

Oberften lag »iel baran, ^a^ ic^ fe^t nic^t perfi5nlic^ tor ben Qkneral-

infpefteur gelange. iU^eine Zuneigung ^n biefcm Oberften mürbe baburd}

nid)t fermef}rt.

SDMne ^e^ie^ungeii ju i^m maren unb blieben gan,^ eigcntbümlid)er

3iatur. ^alb nad)bem er ba» .<>?ommanbo ber 53rigabe überniMumen batte,

eri3ffnete er fein §an^ alltäglich für alle Cffi^iere berfelbcn: biejenigcu

Offi.^iere, meldie überljaupt in ©efeüfdiaften »erfelirten, gingen alfo

3umeilen abenb^ in feine g-amilie. ©elbfti^crftänblid) gcl)örte id) baju.

9iun f}atte er eine g-rau, bic red)t lebenbig unb liebensiuürbig, gefd}eit

unb unterbatteub mar, baju brei ermad)fcne 3:i?dner, Don benen bie ältefte,

(gelma, tlug, fein, faft ju gelehrt, bie smeite, S^etla, äußerft lieblid} unb

angenehm, bie jüngfte, ^ba, ^mar ftumm mie ein g-ifcb, aber fing unb be*

obad)tenb unb, menn fie etmaS fagte, [tet§ mi^Mg mar. (gigentlidi fd)ön

mar feine dou il^nen, aber gefellig=angene^m maren fie alle, unb bie

a^iutter bilbete mit biefen brei Xcd)tern ein barmonifdieS (^an^e^^, ma^3 hcn

^erfel)r mit if}nen f)öd)ft angenel}m geftaltete. S^a^u fam bie grof^e Un=
ge^mungen^eit in materieller iöegiebung. ®ie ^amtlie gab fid}tlidi nidit

met}r am?, al§ fie batte, unb man fiatte ba§ ©efübl, ftc nidt jn beläftigen,

menn man bei i^r ferfcbrte. •^luc^ mar man bamal^^ nod} nid)t fo an=

fpruc^^Doü ober oermöl}ut mie je^t, menn man trgenbmo einen 5lbenb 5u=

bringt, man erbielt eine Jaffe 3:i)ee, etma§ Butterbrot unb ©d)infen,

unb menn e-§ fe^r bod) ^erging, mürbe „noc^ ein eichen" fpenbirt, mie

bic ^rau ü. tnobloc^ fagte. Sin SSein badite gfliemanb, nicftt einmal Bier

mürbe ocrgefe^t. Um fo l)änfiger oerbradte man bort feineu 3lbenb, mo
mau mufste, ba^ man gern gefel}en mar, of)ne gur l\ift gu fallen. e§ mar
merfmürbig, hai^ fic^ an§ bem bamaligen 35erfef}r feine ßbe entmirfelte.

9Jiein ^^^reunb ütibbentrop (fpäter ^nfpeftenr in DJ^aing) mar gmar fterblid)

in ©elma oerliebt unb geigte fic^ bie fd}laflofen 9^ädite bie Öiebe^5lieber

auf bem ^ontraba^ cor, htn er au§ 33er3meiflung lernte, aber er Tratte

nic^t ben 3Diutb, anaul^alten, meil er nicftt oon 3lbet mar, unb 3U [tolg, um
fid) einer abid)lägigeu ^Intmort au^^gufcl^en (bie er übrigcn-S nie erl)alteu

bätte). Sie l;eiratl)ete fpäter einen &. 0. 33cl}r, ber im i^riegc blieb, unb

ftarb 1880 al^ Söittme.
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9)iein g-reunb Oteutcr wax bem g'^'äiilcin Xiidia ßucjctlian, aber bic

betbcr[eitigen li'apitalieit f)dttcn nodi feinem ^oni'eif-S bic Tid)tii3e (äninb=

lacje 9ec3eben. ®af}cr blieb e-5 obne 5hh5iprac^c, uiib ^ebcS bciratf}ctc

jemanb 3Inbei*esi. l^Heutcr fiel bei Scifsciibiircj. Unb i^ba, bie {(eine bc^

fcbeibene ^bn, umr iuof)l intnier 311 ftumiii unb ift nod) beute lebig unb

pflegt jet^t il}re ad) täigjäl)r ige DJcutter, üou ber id) nod) immer bann unb

luann einen 23rief ertjalte. @o fam cy, baf3 bie g-amilic bcs Dberften

mid) anjog, bev §err Dberft felbft mir aber in l}ot)em ©rabe ^utuibcr

mar. ©!§ mad)te mir nun eine 5lrt tion teuflifd}em 33ergnügen, ibn in

feinem eigenen -t^anfe fo fd}led)t ^u bel)anbeln, mie e^ bei meiner (Stellung

als Vicntenant möglid) mar. ^d) mad)te il)m meine 5i>erbcngnng, menn

id) tam, unb menn id) ging, rebete il)n nie an unb fagte, menn er mit

mir fprac^, mit fo trorfcnem (S»efid)t: „^n Sefebl", bafs il)m felbft jebe

meitere ^'onüerfation balb Derficgte. 9^tit ben üier ©amen aber mar

i^ ftet§ ungezwungen unb f)eiter. 9iur menn id) @>elegcnl)eit f)atte, ibm

eine verblümte ©o5l)eit jn fagen, fprad) id) ibn rcdit l)eiter an. T)iefe

23e3iel)ungen fteigerten fid), folange er mein ^ommanbcnr mar. @r oer^

galt e§ mir immer mieber im ©ienft unb l)ätte mid) gern einmal beftraft,

aber er fonnte mir nid)t^5 anf)aben. '23orgreifenb er,5äl)le id) l)icr im ^u-

fammen^ange, baf3 ein ^a^r fpäter, 1850, bei einem 9iad)tbatterieban

ber eine ^lügel, ben ic^ gebaut l)atte, baburd) fd)ief ausgefallen mar, bafs

bie 9)iaf3e üon meinem i^orgefelften falfd) angegeben marcn. ^d) ()atte

bieS gleid) beim 53eginu gefeben unb gemelbet, mar aber gur ';)iul)e üer-

miefen. 1)tr Dberft tam am 2;agc bin^n, fal) ben g'el)lev, unb id), ber

Unfd)ulbige, mufstc in ber näc^ften 9Ja(^t biefclbe Arbeit ^nr ©träfe nod)

einmal mai^en, obgleid) er muJ3te, bafs id) bie rid)tigen 9}caf3e verlangt

f)atte. 5Üä meine Slrbeit beenbet mar, mar e§ 9}lorgcn geiuovben, unb

ber Oberft ritt auf bem (Sd)ief3pla^ fpa^ieren, aber uic^t mef)r aU nnfer

3Sorgefel|ter. (ir mar ben 5lbenb i->orl)er !Direftor ber 5lrtilleriemertftatt

üou 53erlin gemorbcn. 9hin nerfcblte id) nid)t, balbigft einen 3lbenb in

feine ^amilie gu ge^en, unb fragte ibn, ob er bei feinem (Spazierritt ficb

überzeugt l)abe, mie fd)ön id) bie 33atterie auygeflirft. „'Dkiu", fagte er

unb erl)eud)elte eine nornebme ß)leid)giiltigfeit, „mit bem ^Ingenblicf meiner

SSerfe^ung borte and) merfmürbigermeife allei§ ^ntereffe für ben (Sc^ie^-

pla^ auf. ^d) f)abe mir nid)t'g, gar nid)t§ me^r angefel)en." — „%d) mie

f^abe", fagte id), „ba^ ©ie uid)t oiernnb^manzig (Stunben frül)er oerfe^^t

mürben, bann ^ätte ic^ nici^t fo unnütje Slrbeit näi^tlid) zu t)errid)ten

brauchen!"

9:)atte >li 1849 trat ic^ alfo, f)alb tobt Dor 30?attigleit, meine 9teife

nad) £ofc^entin an unb f)üffte ©»enefung fou ber !i?uftoeränberung, nad)=

bem mid) ber 9tegiment!§arzt Dr. Döring in $öerlin eine ^albe 5lpot()efe

üergeblic^ ^atte t>erzef)ren laffen.
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3I6er id) [anb in to)d)cnttn feine ©cnei'nng. 9)cein ältcftcr trüber
Sari, bcr im .f)er&ft 1848 feinen 9tb|cf)ieb genommen f}atte, war in 2tu§=

cinanbcrfctnmgcn mit meinem 2>ater I?ec}ri[fen, ireil er ®c6nlben fontvafiirt

batte. Triefe 3lU':icinanbcrie(;iuu]cn fül)rten fd^Iicf^licf) 5U einem ^ßersidjt

meine^S 53rnber'g auf bic 9iad)fo(i}e im g-ibeifommi^ tofc^entin. äljein

^i\iter, bcr bk> ,^nm ^afirc 1847 an bie (S)(äu[nc3er feine^5 2?ater§ unter ben

iirö^ten Ginidn-änfuußcn ab^c^aljlt unb nun gehofft (}atte, nid)t mef}r nütl}ig

3u f}aOen, ncd) gd)ulben 3U be^a^ten, uiar im f)öd)ften ©rabe erregt gegen

meinen 3?rubcr unb bcliaubcfte ifin mit ber mi3gad}ften §ärte. ©§ gab

ba entfci;lidie Sccncn 3mifd)en 2>ater unb ^cijn, benen id) beimof^nen

muf3te, unb uadi jcbcr fo(d)en ©cene lag id) in g-ieberpbantafien. Unfer
alter .pauiJar.U Dr. ©enninger fiftritte mir bann feine ganje 3(pot^efe in

ben 9J?agen, bic (idtcrn gaben aud) nod) einige 9}?itte(, unb nad) einigen

SOionaten luufste id) gar nid)t mebr, mo mir ber lopf ftanb.

ein§ aber mufstc ic^ gang genau: §ier tonnte ic^ nid)t gefunb merben.
(f§ fam nod) ein anberer Umftanb bingu, ber e§ notbiuenbig mad)te, baf?

ic^ nid)t nod) länger in fiofdientin blieb. 2)a^5 mar bie 5lugft meiner

guten 93tuttcr um mid\ bic, lucnn id) einen g-ieberanfall l^atte, nid)t oon

meinem 33ett fort molltc, unb locnn id) fie fid) ängftigcn faf), bann mürbe
id) bciorgt um fie unb baburd) nod) fränter. :?aimäl)lic^, mit ber i?lbnaf)mc

ber eommerl)i^e, mürben meine Slnfälle minber ^eftig, unb fie oerfd)oben

fid) auf bie Duidit, ftatt baf, fie am Xage eintraten. ©0 tonnte id) fie

ucrl)eimlid}cn. DJiitte Cftober reifte td) ab. 3)er Sinter trat frül) ein.

®en Tag oor meiner 5lbrcifc, am oier3cf)nten Oltober, l^ätte man in

.Qofdcntin fd)on ed)littcn fahren fönuen. ^d) fam ben fed)3e^nten in

l^erlin an, frül) fünf ll^r, unb fat) auf hcn ©trafsen nod) bie trunfcncn

3:^eilnel)mer be^ töniglid)en (S(jeburt§tage^5.

^d) melbcte mid) bei meinem Oberften. Serfelbe empfing mid) fef)r

förmlid), räufperte fid) fel)r oiel unb fagte mir, er ^offe, bafs ic^ gefunb

fei unb burd) meine längeren Reiben nid)t bie ?uft am ©ienft oerlorcn

unb ntd)t üwa ben (£'ntfd)luf3 gefafst f)abe, ben 5tbfcl)ieb gu nef)men. ^d)

fagte il)m, folange id) fi?nnte, bliebe id) (Boliat „5üid) Slrtillerift?"

fragte er mid) bebeutniig^ooll. „9^ein", fagte id), „benn um oon ^brcm
Äommanbo loc^uifonimen, (äffe id) mic^ »erfe^en, mo^in e§ aud) ift." (Jr

mad)te eine tiefe i>erbeugung unb entliefs mid). !Der S^rieg ging meitcr

gmifc^en ung.

))Tam falteg ^ieber mnrbe ic^ auf eine eigentf)ümlid)e Seife Io5.

(Sin ^amerab (\*ieutcnant 0. 9vl)einbaben) gab mir ba^S 9icgept a\h$ On-äfen-

berg gegen ba^5 falte ^-icber. ^di midelte mid) täglid) in naffc 3:üd)cr,

babete, rieb mid) ab, trug fortmäl)renb naffe Umfd)läge um ben V^eib, traut

meber Sein nod) ^laffcc, fonbern dTdidj unb afj ini(e^5, ma^g bie ©oftoren
beim falten j^-ieber oerbteten, unb ba5 5llle5 beim Üintritt beö Sintert.
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^d) war [ef)r gcipannt auf bcn einunb3iüan,^tgften Zac^, an bcm ba§

^^icber iPtcbev beginnen [oüte. ©§ fteüte ficf) nid)t ein. ©tatt beffcn

btibeten fid; [o formibabek 93Iutgefd}Unive bei mir, bafs id} niand}mal ha§

^immev nid}t ücrlaffcn fonnte, mii bie ^leibnng^iirfc nid)t über bie a\u

9e[d}iP0«enen ©liebma^en an3n5ief}en luarcn. ©in [old)er 5{büe^ (Ärifig

nennt e§ bcr .Söi^brcpatf}) Iö[te ben anbren ah iüäf}renb be^5 gangen SBinter^,

aber baö falte g-ieber inar vertrieben. einc§ Jage^ ]a^ id) §errn

Dr. Döring, ßr [agte mir, ba§ unffe er längft, ba^ falte 5(breibungen

ein iid)erc^5 DJattet gegen ba^5 falte ^-ieber feien. 3(uf meine g-rage,

marnni er fie mir nid)t üerorbnet, meinte er, er f}ätte erft nodi niete

anbere iüJittet probiren luoßen, beren ©rfolg er beim falten ^ieber nod)

nie äu beobad}ten ®elcgenf)eit gef}abt! ^d) fragte ibn nie uncber um

'Statk ^d) glaube, üiele Slergte ftellen ebenfo an un§ ä)erfnd)e an; aber

biefcr mar ber einzige, bem id) begegnet nnb ber fo rücffid)t§Io§ mar, e§

gerabegu gu fagen. '3^af3 id] meine fleine e5efnnbfjeit i(}m nid}t micber an^

iicvtraute, fann mir ^^cmanb iierargcn.

1850.

3n 9knja[)r 1850 ncrfinftertc fid) einmal mieber ber politifc^e

.^orijont. Sir maren im (SarbeforpS baran nad)gerabe gemi3^nt. ®iefe

9kben§art mad)te un§ baf}er weiter feinen (innbrncf. ^cbcnfaK^ fonnte

un^5 ber poIitifd)c ."pimmel nid}t§ nnangcnef}mere^ bringen al§ bie letzten

beiben ^af}rc. ®a^er fa^cn mir Öieutenant^ fef)r vergnügt in^S neue ^af^r

fjincin.

®ic ©efeHigfeiten mürben im Sinter mieber lebf}aft nnb id) tanjtc

fef)r üiel. ®abci mar mein ®ienft in biefem Sinter sufäKigermcife

fd)merer al^o im nergangenen. (S§ ift aber nnglanblid), \va§ für 5ln=

ftrengnngen ein breinnb5man3igiäf)riger SQccufd) au§f)a{ten fann, o^nc

barnnter gu leiben. @>emöf)nlic^ ftanb id) nm fiebcn lU)r früt) in bcr

©af)n. ©er Sinter mar fe^r falt, mir f)atten längere Ißdt bi§ ju

fiebgef/n ö^rab tälte. ^on fiebcn bi§ brei Uf)r nad)mittag§ liefs id) 9ie;

frntcn reiten, am @>efd)ütj ober gn g-uf? cj.'cr3ireu, nnb uiäf}rcnb bie ^e*

fruten afjcu, ritt id) in ber £)ffiäier'9ieitftunbc. ^d) ^attc nur eine r)arbe

©tnube '^^aufc, um ein gmeiteS g^rübftüd ju mir jn ncbmcu. 33or f)a\h

üier lU)r fonnte id) mod)cntag§ nie gum SOHttags^tifc^ crfd)cincn nnb im\

fünf big fcd)§ U^r unterrichtete ic^ bie Unteroffiziere ber 33atterie, um

fiebcn Ul)r ^atte id) (£-nglifd)en ^rioatunterrid)t nnb um a^t U6r mad)te

ic^ 2:oilette für bie ©»efcllfc^afteu, bie gcmöf)nlic^ nm neun Wfjx begannen.

®a mürbe bi§ ein ober brei, and) tner lU)r getaugt. DJZan^en 2J2orgen,

menn id) nad) ."paufc fam (id) ^atte mir ingmifc^en in ber ^-riebric^flrafje.
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immit ber Slaferne eine 'ih-iüatiuoI}iunuj nel)men biivfen;, fa(} tcf) tu ber

mir gct3enüacrlicgenben SBofjnung ineinc>5 .t^^ii'ptinann^ i\ ^am fc^on

^tc^t er war fcf}oii au[i]cftanbeu 311 bem !Dtcn[t, 311 bem auc^ id} norf}

rechtzeitig erid)cineu miifstc, inid) aber erft noc^ biirc^ einen ©c^taf üon
ein biö gmei ©tunben [tärfen \wlitz. <Bo ging e§ big g-aftnac^t. ^^il§

ber leiste (S^cigenftrid) ücrtaingcn war, hat id) um brci STage Urlaub, um
au§3u[d}Ia[en, unb wax bann luieber gan^ frifd) unb munter.

^m 5-rüf}jaf}r luurbe eö in ber S:f}at nneber poliü\(^ lebenbig. ®e=
nerol 0. 9{aboiuilj luar an bie ©pil^e be§ ü)?int[terium§ ber am^märtigen
Stngclegenfieitcu getreten unb leitete un[ere auöuuirtigc ^^olitif. 3f?ad)bem

im ^al}re 1849 bag gn-anf[urter '>]3arlament aufgclöft, bie fid) baran an=

fc^liefsenben 5(u[ftänbe niebergci'djtagcn umren, mnfjte bod) irgcnb ct\va§

ge|d)ef}en, um ®cutid)Iaub 3u[aminen5ur}alten. !Dcr fiönig berief im Tlal

einen llongref^ ©eutidjcr prftcn nad) Berlin unb, gcmäf3 bcn Se^
ld}[üf[en bcficlben, ein ©cutid)c^5 ^^arlament nad) (Srfnrt. ^d) lueifs nid}t,

üb fid) ber gciftreidje DJconard} ber §ü[fnung f^ingegebeu I)attc, ^reujsen

fönne fid) burd) bfcfse ^ar(amcnt'5bcfd)rüfie bie .t^cgcmonie in 2)eut)d)(anb

üerfc^affen unb Defterrcid) tonne fie oI)ue Sampf mit ben 5£3affcn an

^13reuf3cn abtreten. ;^ebenfa{(§ fam bei Reiben, foiyot)! beim ^-ürftentongrefs

une ^Hirlameut, nid)t üiel ^rattifdjeg l^eran^. 9tur ber Sionflift mit

Oeftcrrcic^ bereitete fid) üor.

^on ber prftin üon SBalbecf, iüeld)e für ben unmünbigen ©of)n
bie 9icgcutid)aft fül)rte, unirbe er3ä()(t, fie bringe 3U ben tongrcfsfilinugen

immer einen (irptrirfftrumpf mit. 3)er ftorftaubc, lucnn aud) [cf^r fluge

(S^ro^tjergog uon DJicdlenburg-^Strcli^ foiuie [ein gan^ erbUnbcter @üf)n
gen)äl)rtcn feine 5tu6iid)t auf eine luadjfame ^Regierung, fo fing ber alte

§err aud) luar.

Unter atten fümiid)eu gigit^'cn bie ancrfomiid)fte aber luar ber g-ürft

üon 9ieuf3, ber eine ^IJroftamation an feine Uutcrt()auen mit ben Sorten
begonnen f)atte: „©eit fünfunb^iuan^ig ^af)ren reite id) auf einem ^riu=
gipe." ?iae'^ war begierig, bicfcn ''^U-ingipienreiter fenucn ^u lernen.

^a\m oier unb einen l)alben gu^ I)od), mager unb bürftig, mit

birfem topf, ber oon einer üppigen SOJaffe grauer .?)aare umgeben loar,

tonnte er feinen übermältigcnbcn (Sinbrucf burd) feine Cfrfd)eiunug allein

f^eroorrufen. ©agu fam aber nod) eine gan3 entfel3lic^e 53löbigfeit. (Jr

erfc^ien anbäd)tig in ber (^aruifüufird)e in ber Offi^iersloge am ©onn^
tage. 5111c Offiziere ftanben natürlid) auf. '^a§ brad)te if)n aufser

Raffung unb er begab fid) feitmärtS fd)leid)enb unb fortUHif)renb 33ürf.

linge mad)eub auf feineu ^Mal^, fo \}a\i bie oorfd)rift^5mäf5ige 5lnbad)t

fid) faft in ein fd)allenbe^5 (^eläd)ter ber Offiziere iienoanbelt l^ätte.
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Unter bcn iämmtlicl)en md] Berlin c3c!ommenen ®ciit[c^en SO^onatd^cn

umreit ino^l nur bcr (Srüf3^er5og öon £)lben&urg unb ber (S^roperäog

üon 90?erflenhtrg=©d)iperin, bie nii^t irgenb etiüa§ ^omi[rf)e§ an fi(^

Ratten. 5lb[tof5enb aber \a^ bev ^urfürft üon ^^IK» <^h§- — SSie [ta^en

btefe ©»eftalten in ©egenioart ber §of}en3oIIern ab! Unfer ^öntg, ber

bo^ unter ber gaujcn g-anütie bie am icenigften (Sinbrutf ntarf)cnbe

©eftalt ^atte, mar bod} nnter ben f}ier üer[amme(ten 3)?ünarc^en ber ©tatt-

lirf)fte. Sltlgemcin f}örte man ha§ Urtr)eil, bafs e§ bem !Deuti'c^en SBoIfe

ntd}t üerbad)t werben fönnte, lucnu e§ fic^ angefid^tä biefer 2)?enge folc^er

.perr[d)er na^ einer 33ercinberung fef}nte.

^ür bie Qtit bcr 5(nn)e|"cnf}cit ber !Deut[^en dürften brängte fic^

geft auf g-eft bei §ofe. t)ie ®ä[te mußten bod) unterl)atten lüerben.

ha lüüüte man anc^ bie neue Oper nou 9Jiei)erbeer „®er *i|3rop^et" geben.

llu[er töuiglid]e^3 2:f)eater war aOer (mit 2tu§na^me be§ ^allet^3)

bamal^ in einer ftäglid}en SSer[a[[ung. ^Der (g>eneralintenbant t». ^üftner

betrieb bie Leitung ber 33ii^nc mit |'oId)cr ©parfamfeit, baf3 am ©^au^

fpicl lüie an ber Oper au§rcid)enbe Gräfte erfteu 9tange§ nid}t au^^

[}ieltcn. ®ie ^^olgc war, baf? bie 2:f}eater tägtid) leerer würben, bie ^w-

neutarien ^eruuterfamen unb bcmnad) ber IJönig alljäf^rlid} me^r ®etb

5nfd}ief3cu mufjte. ®abei war §err o. ^liftner wibcripenftig unb bo3(}a[t

[ogar gegen ben ^önig felbft. S^rol^bem f)atte ber ^ijnig fid) nid)t ent=

fd}lief3en tonnen, bie[en ^ntenbanten ^n cntlaffen.

^ctjt jolltc „1)er "ißropljet" gegeben werben. 'Die Oper fiattc aber

feinen ©änger, ber ben ^rop()eten, tcine ©ängerin, bie bie g-ibeS fingen

fonnte, unb ipcrr i». ,tüftner melbetc, ber ©änger 2^id)atfd)cf an§ ^rc^ben

unb bie ©ängerin ^of}anna SBagner au§ Hamburg feien uid)t abti3mm=

lid). IDer löefet)! be§ Königs, ben „^ropf)eten" auf5nfüf}ren, fei alfo nn=

au§fit()rbar. '^a§ war bem trafen 9iebern bod) ^u arg. (£r gab ben

9(benb =\ut>or für bie 2)?onard}en eine ©oiree mit ^on^ert, bei ber

2;ic^atfd)ef unb bie Saguer fangen, unb melbete, S3eibe feien bereit, bi§

morgen in Serlin ,^u bleiben unb mitgnwirfen. 3)ie 5ütffü^rung beö

„"i^ropfjeten" fanb alfo ftatt unb ber oben befd)riebene ©trnwelpeter meinte,

e§ fei ba§ erfte 2}^il in feinem ßeben, baf? er bie ©onue aufgel)en fef}c.

§)err o. Süftner war aber enb(id) befeitigt unb ging na;^ 35re§ben, um,

wie ber l^labberabatfd} berid)tete, ßonoerfationSftunben in ©äc^fifdjer

©prad)e ^n geben (er fprad) nämlid} fo ©äd)fifd) wie in ©ad)fen bcr

©tra^enpi3bct). 2In fetner ©teüe würbe ber Sieutenaut o. ,^ülfen com

5Üej:aubcr'9'^egiment ©eneralintenbant ber ^oniglii^en ©d)aufpiele. (S§

luar bie ^dt, wo Mc§, Wi^i ber ^önig t(}at, befrittclt würbe. Mc
Leitungen fielen barüber r}er, baf? ein Lieutenant 2;l}eaterintenbant ge-

worben. ®cr Mabberabatfc^ lief] bie (S!!>clcgcnr}eit nid}t oorüberget}en,
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^ie betfsenbftcn SBi^c ,311 macfien. .^evr i\ ^iUfcn i[t iiod) mef)r aU
brei^ig ^af)re auf bemiclbcn fia^ geblieben. 53a Ib wcixm bie 5:§eater

überfüllt, bie befteii Gräfte umrben engac3ivt, unb ber ©lanj unb bie

53Iütf)e, bereit fid) bie§ tunfttnftitut mij je^n ^af)ren erfreute, [croie ber

Umfianb, bajs bie 3:i}eater öelb brachten, ftatt ^^ili^wis 5u brauchen, be=

lüiefcn, mie richtig bie 2Öa^l be§ tönigä war unb une loenig auf ^eitungg*

gefcfirei unb auf bie tox populi gu geben ift.

ÜBäbreub bie 5(nirefcul)eit ber 1)eutfd}en g-ürfteu bie ©eutfrfie ©iuigfeit

fi3rbern follte, legten bie ^reufsifc^en ©olbaten bie S)eutfrf)e (fc^njarä-

rotfvgplbene) .*ilcfarbe ab. ©5 mar gerabe fein glürfUc^eg ^nfammen-

treffen ber Umftänbe. ®iefe tofarbe, bie uns nor jiuei ^abren un=

mittelbar barauf aufgenöt^igt werben tuar, nad)bem wir gegen biefe

g-arben f}atten fämpfeu muffen, mar bei ber 2:rnppe natürlid) nie beliebt

gemefen. %lk :?lugenbltctc würbe fie „oertoren". ^m 33iwaf 1849 Ratten

gange Xruppentf)eile biefe ^ofarben verloren, wogegen oon ber \(!ciXoax^'

lucifsen nie eine abf^anben fam. ^et ben g'rül}ia^rgbefirf}tigungen würbe

bieis bewerft unb bie 5:ruppen baten um ^onb5 bef]ufy 23efc^affung neuer

Äofarben. ®aä ÄriegSminifterium entfcfiieb, ba fein ^tcit für biefe Äü=

färbe ror^anben fei, fo brauche fie nic^t weiter getragen ju werben. (£§

war ein fcböner a3?aifonntag, al§ biefer iöefef}t beim Stppeü befannt gc*

mad)t würbe. DJtit ^ubet würben nun alle fc^wargn'ct^^golbenen ^o^

färben entfernt. ©olDaten, bie, wie e§ ©cnntagS ^äufig gefc^ie^t, Dom
9lppeü beurlaubt waren unb Unter ben ßinben beim ©pagierenge^en oon

ßameraben ben neuen Jöefel)! erfuhren, beeilten fid), bie Hofarbe oon ber

Sopfbebecfung ju reiben unb mit gü^en ^u treten. Sofort erjä^Iten

bie!§ alle rcgierung§feinb(i(^en 93(ätteT unb wiefen auf ben Siberfpruc^

biefer Scenen mit ber angeftrebten 3)eutfd)en (äintgfeit l}in.

3u bem ß-rfurter Parlament warb mein 33ater gewählt, tiefer

Umftanb 30g ibm faft ein ©uelt 3U. (Sr war nämlid) feit bem gweiten

oereinigten Sanbtage bem politifd)en Seben fern geblieben, ©in Dber*

forftmetfter a. 2)., §err 0. ^annwi^, lie^ in eine Reifung einen Strtifel

einrürfen, fotange (Scfafjr oorbanben, ^aht ]id) mein 23ater oerfterft, aber

fe^At, wo ^3lüe5 wieber fid}er fei, fäme er aus feinem a.'ljaufeloc^ ^erauS.

ü)2ir war bie 3ei<^""3 9^^ nW)t Su ©efic^t gefommen. ^c§ war ba^er

nic^t wenig erfdirorfen, a(S ic^ nacbträglid) erfuljr, ha^ mein ^-öater ben

.s^errn 0. ^ßannwil^ 3um ^weifampf ^atte forbern laffen. ©arauf Tratte

fic^ aber §err 0. ^l?anuwit^ in bas 2)?aufeIod) oerfrodien unb eine fc^riftlic^e

Sibbitte unb Siberruf geleiftet, welcher in alle 3eitungen fam.

%iä mein initer burd} 33erlin fam, um fic^ nac^ Grfurt gu begeben,

faf) er fef)r fdjwarg in bie 3"funft- <£r faf} ben beftigften Äonfiift mit

Oefterreic^ oorauS, baS fid) an biefem i>artament nid)t betbeiligte. (£tn

^rtiij ju^o^enloöe, Slujjeidjnunaen. I. 9
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33rubetfrtcg gegen Oefterreirf) war aber gnv incf}t nad) feinem ®e[d}ma(f,

benn ev wax gu ber ^'^^it ©olbat gciüorbcn, in bev bie f)eiligc ^Klian^

iifxt gröfsten ©iege cx\od}t ©in Ätteg gegen Oefterreid) evfd}ütterte bie

©runbibecn bev "^olitif, in ber ev aufgen}ad}fen wax, unb [d)ien if}in ba(}ev

für "ißveu^cn mit bem 2(nfange be§ ßnbeg gleid)13ebentenb. ^n biefev

3eit f}atte id) bie Slt>fid}t, im §evbft 1850 bie allgemeine tvieg!gfd}ule

(je^t ^vieg§a!abemie gciiannt) gn befnd}en. ^d) fpvad^ meinem 35atev

baüon. „^m näc^ften §ev6ft", fagte ev, „wo bentft !Du ^in? 3Bev n?ei^,

ob toir bann noc^ leben! 5tber luenn irir bann nod} (eben, f}abc id} nid)t^5

bagegen."

SJiic^ trieb e§ gu ber ^rieggfc^nle, benn ic^ ^atte haä ©efü^l, baf^

t^ meine fc^i3nfte Seben^geit „üerbnmmelte". "Der ©icnft in bev ^vont

ift ^wax ved)t lebenbig, bietet aUx bod) im g-vieben ein Tjänfig luieber*

fe^renbeä Einerlei, ^d) fonnte für ben 8ieutenant§bernf gwar nod} mer}r

@eiuanbtf}cit erlangen, aber für meine ireitere 5(n!§bilbnng fonntc id} in

bem ^rontbienft be§ 8ientenant§, ben id) nnn feit bem 25crlaffen ber

9tvtifleriefd}ule öiev i^a^ve lang betrieb, nic^t oiel mer}r lernen. ^In^er-

bem fef}nte ic^ mi^ banac^, üon meinem Dberften fort^nlommen, ber mi(i^

tägli^ me^r plagte, wo er nnr fonnte. lleberbie^ lonrbe bie 5lrieg§fc^nlc

\a bei feber friegerifc^en 55ermidlung aufgelöft, alfo oerfänmte i^ feine

^\ieg§a!tion, wie mir bieg bei ber '^Prüfnnggfommiffion roiberfa^ren n^ar.

5(fö ba^er ber 33efe^l fam, ba^ im Dftober 1850 bie feit bem 2)?ärg 1848

anfgelöfte ^rieg§fd}nle tpieber gnfammentreten füllte, nnb ba^ nod} *i]3(ätje

üorl^anben, alfo ?lfpiranten gn einem nac^träglid}en ©jamen ^ugetaffen

merben füllten, melbete i(^ mic^ ju bem ß^-amen. ®er Oberft njollte mir

©d}nnerigfeiten machen, ^c^ enttväftete ahcx feine (£-inmenbnngen, inbem

ic^ bavauf ^inmie§, ba^ er nur bann etmag bagegen (}aben tonne, menn

ic^ im pra!tif(^en ®ienft nid}t genügenb anSgebilbet fei, in Jüetd}cm glitte

er mid} aber and} nac^ ben Seftimmungen ni(^t jur 5lrti(Ierie='^rüfnng§=

fommiffion ^ättc tommanbiren bürfen. 511^ er aber fagte, er fönne nid)t

fo oiel abfommanbirte Offiziere entber}ren, ba fagte id) i§m, id) fei \a

aggregirt, über ben ©tat, unb er fjahc {a bei meiner ^ommanbirung gur

'^rüfnngSfümmiffion gefagt, bie 5tggregirtcn !i3nne er ^u nicf}t§ ®efd}eitcni

gebrauchen, ^c^ njurbe alfo gu bem (£j:amen ^ngclaffen. (S§ mar nid}t

Diel Sonfurren^. ^c^ machte ba§ (£j:amen mit noc^ einem Offizier be§

2. ^nfanterie;9tegimeut§, ber nic^t§ mu^te. Sir arbeiteten unter l^lanfnv

in ber SBobnung unb unter luffic^t eine§ SO^ajorS ©ri^ üom ®eneral=:

ftabe. ®ie 5lrbeiten, bie mir ju liefern Ratten, bewegten fic^ in fe^r

elementaren ©pl}även. !Denno^ bvani^te mein ^amevab immev oiele

©tunben p febev Slufgabe. Senn id) meine Slvbcit abgegeben f^attz,

mn^te id) bafi^en unb auf il}n mavten, benn el}ev üevviet^ bie "iptjt^ia

nic^t ha§ neue 9tätl)fel.
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:^n bicfer 3cit i^ciiidjt^ idj inel (Sefenfcfiaften, alfc fertigte id), iuä^=

rcnb tc^ irarten mu^te, "ißa^quiUe auf btc legten ^äüe roä^rcnb be§

gnirftenfcngrefiVo, u-'e(cf}e |?oetiicf)en Grgüfie in g-ovm ton .^nütteluerien

ben näcfiften ^^Ibcnb erf}eitern [eilten. 'Ma\ox evic^ iaij, ba^ ic^ fdjrieb,

Halbem i^ meine 5Irbeit oollenbet, unb backte, i^ arbeitete für ben neben

mir fd)ipi|enben ^'ameraben. ©r tarn ba^er ^n mir unb fragte fpi^:

„^a§ [(^reiben Sie bcnn noc^?" — „58efe^(en iperr Ma\ox ju lefen?"

fagte ic^ unb reichte i^m, was fertig tvax. ®a (a§ er, lachte fürchterlich

unb meinte, i(^ müfste eigcntlidi für bie ^erf^eit, irä^renb eines Gjamenä

©pcttgebic^te ju macfien, burc^faüen. ^c^ ftellte i^m an^eim, bie (äebic^te

äu ben ßj;amenarbciten ju red)ueu, aber er I)ie(t ba§ nicf)t für nöt^ig.

;^m 8aufe be§ 9Jlonat§ SOZai fanb nodi eine anbere gro^e ^eierlic^-

feit bei §cfe ftatt. '3)te ^rin^effin (Sl^arlotte, ältefte Joc^ter be§ ^rin^en

^^llbrcd)t, bcS iöruberg be§ ^i:nigS, ^etratf}ete ben ©rbprin^en üon DJM^

ningen. ®ie g'eft[id)feitcn fanben in (^^arlottenburg [tatt. 5)tefe (5ere=

monien erfolgen nad) einer alten, ncd) jel;t genau befolgten 33orfd)rift,

unb ^eber tonnte noc^ f}eute baffclbe erleben ober in ben Rettungen lefcn,

aU bie fpätere (Generation ^eirat^ete. Sei bem Xraunng'oaft ^atte

natürlid) nid)t bie gan^e tourfä^ige 25?e(t in bcr loenig geräumigen

Sc^loßfapelle ^Ma^. Tk Offi^ierforpS unb Die(e anbere Kategorien

blieben in ben Sälen, in benen fie aufgefteKt geioefen luaren, al§ ber

feierliche 3^9 an i^nen oorbet in bie Kapelle gegangen tt>ar, unb l)atten

beffen Ütürftefir ^u erwarten. ®id)t an ber Kapelle iparen bie unüert}ei=

rat^etcn '4)amcn aufgeftcllt. !Da5 5Better war tininberfd)ön, bie Öuft fel}r

u\n-m, alfo bie 2:emperatur in ben mit 'in^enfd)en angefüllten 9iäumen

,^um Grftirfen. '3)eel)alb irurben alle g-enfter gei?ffnet. 'Diefelben H-

fte^en aber in ben ^ur ebenen ©rbe gelegenen 9täumcn an^S big an bie

(grbe reid)enbcn, mit bem ©arten eben auSge^enben großen 3^^üren.

23on ben nidit in ber Kapelle 9iaum finbenben ö^elabenen traten man^e

in§ ^reie, anbere begaben fid) 3U ben jungen 2)amen, um fid) gu bem

näc^ften grof^en |)ofball 3U engagiren u. f. \v. 131öt;lid) fpraug ein

fc^roaräcr Kater au§ bem ©arten in ben Salon, in bem bie jungen

Damen ftanben, ^ufd)te unter bereu tauge Kourfd)leppen, fermirfeltc fid)

balb unter bem 9^orf ber Ginen, balb unter bem ber 5lnberen. 'Die

«leiten Krinoliuen, mel^c bamal'S 93Jobe waren, gciüäbrtcn tbm um fo

bcbaglid)ere 23erfterfe, al§ Keiner üon unsS, bie wir mit bem beften SBillen

gn Reifen ^erbcitamen, wagen fonnte, bort nad^ tf)m gu langen. SO?anc^=

mal fam er gum 93orfc^ein. Dann würbe auf i^n Io§gefd}lagen, bes^alb

näherte er fidi um fo weniger bem freien, fonbern fuc^te immer wieber

ä^nlic^en Sc^u^, wo bie Kleiber am bic^teften waren. Die Damen

fc^rieen, unb fdjon begann man, in ber Kapelle geflört gu werben, ^n
9*
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ben 2:f}üren ftanbcn bie ®'d\k Si'opf an Äopf, ber 23crfiirf}, bic 2:()itvcii

bev ^apdk jugunta^en, mifslang, enblic^, nivgenb§ ©ic^erf}eit finbenb,

[d)liipfte ber ^ater in bie fapcHe, fe^te fid} einen 5(uc-jen0licf ,5iüifc^en

ben öki[tlirf)en unb ha-$ 53v*autpaat unb ücrbartg fi^ bann unter ber

5Utarbecfe.

5(t§ ber firi^lic^c 3lft oorüüer war, ging ber feierlicf)e 3»g flu§ ber

Kapelle ^nrücf, nnb aVi ber Ve^te biefe üerlaffen [jatk, füf^lte [id} ber

fater einj'am nnb folgte. (Sr gerietf) luiebcr unter bic inngen 2)?äbd}en,

juel^e fid) bem ^^ug^z anfc^tief^cn wotltcn, nnb iieran(af5tc non 9ceuem

einen grofscn ßärni, bi§ e§ gelang, ben unter einer ©d)(eppe f}ert»or=

ragenben fc^warjen ©c^iuan^ ju erfaffen, ir}n baran üüranäiefjen unb jum

genfter !^iuau^o,viwerfen.

Slberglänbifd^e 2)?eufd}cn fallen barin eine üble ^Borbebentnug. 3l(ö

nun in ber 2;f)at bie geiftrcid)e ^^rin^efs uad^ einer (£^e öon menigeu

^a^ren ftarb, luurbe ber (Glaube an füld)e ;i3orbebentungcn bcfcftigt.

Si^ad) ber ^itranung folgten bie Äour, bie 3l&enbtafel unb bann ber

^arfeltanj. ®a§ iBüffct war auf i^efe(}l be6 ^i3nig!§ für bie grofse 9J?engc

ber (^elabenen in ben untcrften ©älen auf taS 9iei(^lic^fte aui^geftattet,

benu ber 5li3nig war in ber beften l^aune oon ber Seit unb f)atte gefagt,

f}eute fei §od)äeit unb ba folltc ^eber fid) nad) .?)er3en'aluft freuen. Leiber

^ielt md)t ^eber 90?a^ bei biefem 33üffet.

(Sine§ ü)iittag§ fer}rte id) äwifd)cu gwei unb brei llf)r in ber ©ommer=

I)il3e in feljr nad)bent(id)er ©timmung in meiuc So^nnug ,^urürf, um bann

gu Slif^e gu gel)en. ^c^ war oon einem fteinen Unfaüe etwas fren^Ia^m.

5U'§ ic^ meine Quarticrtf)ür mit bem !Drüder i}ffnete, fanb id) einen

33efu^ oon jwei fungen SOuinncrn, bic fc^lcuuigft, mii^ bcifeitc fc^icbenb,

ba§ Seite fud)ten. ®ie Ueberrafd)nng nnb ntein freu5laf)mer ^i'f**^"*^

f)inberten mid), mel)r aU einen biefcr frennblid)en 33efud)cr jur .^aft jn

bringen. (£r würbe ben (^erid)ten überliefert, nac^bem if)n eine 95olfg'

menge ^atbtobt gcfd)Iagcn f)atte, unb würbe bann gu gwei ^af)ren ®e=

fängnifs ober ^ud)tf)au§ ücrnrtfjcilt. 5(tle meine ®d)ränfc u.
f.

w. waren

bereits gei3ffuet nnb ausgeräumt.

(SS war überhaupt nod) rcd)t uufid)er in Berlin bamals. ^n ben

S35or)unngen nebenan fielen mehrere 2)Zürbe ober 3}?orboerfud)e oor. ®ie

^et)i3Iferung war fel)r in 5ingft tor bicfen Ueberrcften beS ©cfinbelS

oon 1848. jDa ein fetiler (Sinbrud) bei mir am gellen lid)ten 2^ag

fc^rägüber ber ^aferne möglich war, fo machte id) mtc^ noc^ auf anber*

weitigen 53efuc^ in ber 9tac^t gcfafst. 5t(fo lub id) meine ^iftolen unb

^ing fie über mein 53ett.

!5)te 5r^ür meines ©c^Iaf^immerS lie^ ic^ fo weit auffter)en, ba^ t^

aus bem ^ett bie ®ingangStf}ür äum Quartier fer}cn fonnte. SBenige
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5Jäd)tc I)attc icf) in bicfcm ^evtficibic^uncjv.viftanbc 3iu-\cbrad)t, aVS irf) ciucS

9^ad^t§ nacf) 3)?tttevnad)t über ein (Seräufd) an luctner 'Xijüx aufmalte.

:^d) ^orc^te imb f}örte teij'e ©timmen [lüftent, bann loiirbe am ®d}Io^

pvotnrt. Gin ®d}(iif[cl ober X)ietrid) unirbe uncberl)o(t (eife ^ineingefterft.

^c^ f}oIte eine 1?i[to(c fievuntev unb [pannte ben .s^af}n. ®a cjaO bte

Zijiix nad), td) ftadi ben ©ted)er unb legte an. lieber bem Äorn ber ge=

ftoc^cnen ^Mftote cr[d)ten eine meiße ©tirn. Gfie tdi id)cf3, luoUte ic^ rufen,

c()e icfi rief, feben. ^c^ blirfte beffer über bie '^iftole unb ernannte bzn

(trafen 8oui§ *i)3erpüud)er, ber, oon einer Öanbpartie mit ber g-amilie beg

(trafen iöüloui an^o Tegel ,yirürffe[}renb, bei mir abfticg, um mic^ 3U einer

äf)nlid]en Untcrnebmung für ben folgenbeu Xag auf^uforbern, benu er

wollte jeben STag mit ber fdiöneu (Eomteffe ^Ibel^eib ^ufammeu fein, bie

er andi balb feine 'öraut unb g-rau nannte. -Diit 53(il3e'?fd)nelle t^erftcrfte

id) meine "^J^iftolc unter ber '^cttbed'e. 'Dtac^ ^inölf :;^a(}ren l}abe ic^ bem

(trafen er,^ä(}lt, in iüe(d)e (äefabr er fi(^ baburc^ begeben, baf? er uäd}tlid)

leife bei mir einfc^Iic^ (er l}atte mit mir einen Sd)er3 madieu luodenj,

ol)ne 3u fUugcln. 55ei ber ßr^äf^lung luurbc er nad) smölf ^af}reu nod}

bleid), — 5(m erften ^nli muJ3te id) bann eine 3Bof)nnng in ber Äaferne

bejiefjen.

33ei ber -podi^eit ber ^^^rin^e^ (5l)arlotte batte ©eine- 9J?ajeftät

ber l!önig au^^brürflid) befohlen, ha^ JHk§ red)t rcid)lid) bcunrtbct

werben foüte. (Sine gro^e g-reube l)atte er immer mit ben ^^agen,

T)iefe Slabetten be§ älteften ^a^rgang-3, nac^ ^-leifs unb ^-übrung

bie beften, bebienen bei großen .poffeften bie SJtitglieber ber Äbnig;

liefen ^amitie. ©a§ fommt brei= bi'S oiermal im ^a^re oor, unb

ift für fie immer ein grof^e^ $^eft, benu bie .perrfc^aftcn fterfcn ibuen

immer bie Xafdieu ooü ^oubou'c. 1)ie l'afaien unb iiammcrbicner aber

finb bte natürlichen g-einbe ber 'ißagen, benu für fie bleiben bann leine

^onbon§ übrig. 5lud) muffen bie .^ammerbiencr unb Malaien ben i^agen

%lk§ gutragen, a(fo ben 33efel)len biefcr fed)5e^n; ober fieb.^el^ujäbrigen fungen

Ferren gebordicn, unb ba'§ pafet i^nen nic^t. 33i^ ba^in Ratten bie '^^agen

einen gugefnöpften Uniform-gfrarf, enge itei^e •'pofcn unb ©djube getragen,

unb mit ben bürftigen Saben fo unglürflic^ mie möglich au^gefeben. 'Ser

Äönig ^atte nun eine neue fel)r Keibfame "^agenuniform ge^eid^net, nad)

bem 9)hifter ber 3^^^ i^nbmig'g XIV., unb biefe ']3ageuuuiform murbc

je^t 5um erften dJlak angelegt. G§ ift biefelbe Uniform, bie fie jef^U nod)

tragen, ©er ^önig war fe()r erfreut, baß fein ©ebanfe fo gefd)marft>o(l

auggefüfirt war, unb rief wieber^olt: „9)ieine jungen madien mir ^cute

gar ju inel ^-reube." ?lbenb§, aU ber ^ad'eltan^ beenbet war, follten

enblid) aiKi) bie 'iJ.Higen etway ^n effen erf)atten. (Sic Ratten ben gan,^en

5tag in ber entfeljlid)eu §it^^e geftauben, unb 9)?aud)cr unter i^uen war
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ü§nmäci^tit3 geworben. §ungvtg unb bur[tic3 waren [ic mu. 5(t€ fie fid)

gu t^rem ©oiiper ge[e^t (jatten, er[d)ien ber tönig, ef}e ev gu 5ßett ging,

nod) 6ei i^nen nnb unterf}ielt ft^ mit if}nen, fd)er5te unb freute fid) imb

&efal)I fd)lief3Ud}: „§cute war .^od)scit, freute erf}alten bie v^ungen boppelte

"ißortion 6(}ampagner.'' 5tl§ bie[e boppelte Portion oertilgt wax (ber

iönig [erlief fd)on lange), ba ^atte fie fid} aud) fd)on burd) mand)e ^(u^^

fc^reitung bemerflid) gemad}t. :Der ^^agengouüernenr ersä[}tte mir nad]f}er,

er fei frot) gen^efen, a\§ er luenigfteuS aüe 'ißagen oI)nc ©d^aben inö

tabettenforpS äurürfgebrad^t Ijabe, üon ben neuen .'piiten unb Segen I^abe

33ieIe-3 gefel}tt. (^Uifer nnb Heller feien genug beim tönig 5erfd)Iagen

Würben. ®ie töniglidie ®ienerfd}aft beeilte fic^ am anbereu aJcorgen, beim

tönige tlage 3U führen, wie fid} bie r}od}mütf}igen ^13agen aufgeführt

Ratten, ©er tönig, weld}er wof}l benrt^eilen mod}te, bafs bie boppelte

Portion ßfiampagner leine aubere Jßirhmg l}aben fonnte, fnf}r fcl}r äornig

auf unb fagte: „^e^t fe^e ic^ beutlid}, ba^ 5t((e§ 23erleumbuug ift, wa§

man immer gegen bie ^agen vorbringt, ^d} war geftern ?(benb felbft

babei, esS ging Mtß fef}r rn(}tg ^u. 2Ber weifs, wer öon (5uc^ 5lHe§ 3er=

fc^Iagen '^at unb e§ jel^t meinen guten l^nugen in bie ©c^ut}e fd)ieben witl."

Unfer tleiner Dberft ü. tnoblod} I}atte fein &\M, folange er un^5

fcmmanbirte. ©in SDiann in ber Uniform eine§ Unteroffigicr-g ber (S^arbe^

SlrtiUerie trat auf bem ^ot§bcimer ^£a^nf}üfe an ben tönig f}erau, aU

biefer ebm im 33cgriff war, in feinen ©alonwagen 5U fteigen, unb feuerte

au§ näc^fter 9^ä(}e eine 'ipiftole auf i(}U ab. ®er tönig ^atte ben 2trm

3ur Stbwe^r gehoben unb bie tugel brang i^m tief fc^räg in ben ^rm

f}inein. ®er 2;f}äter würbe öon ben Umftel}enben glcid} niebergefd}tagen,

wobei er rief: „9tüf}rt mid} ni^t an, id} bin ein ©onoerän."

©elbftüerftänblid} war bie ^(nfreguug über biefe 2;f)at eine aWgemeine

unb fer}r grofse unb lie^ oorerft eine rut}ige 33eurtf}eilung nid}t anf=

fo muten.

aOiid} erreid}te bie wie ein ßauffcuer burd} bie ©tabt öerbreitete

tunbe üon bem föreignifs bei (§elegen(}eit einer 33ifite Unter ben Sinben.

®§ würbe f}in5ugefügt, ber tönig liege üerwunbet auf bem 33af}nf}ofe.

^d} ftür^te, of}ne gu wiffen, \va§ id} bort foltte, nad} bem S3af}nf}ofe. ©ort

faub id) 3uuäd}ft unter einer 3af}nofeu 3SoIf§menge einen tameraben,

ii^ieutenant ü. 23oigt§=9i§el^, ben fpätereu ©eneratlientenant unb ®enera(=

^nfpetteur ber 5lrtil(erie, ber eben in ein ^immer gerufen würbe, in bem

fi^) ber 25erbred}er befanb, um ju fonftatiren, ob er wirflid} ein Unter*

Offizier ber (^arbe-Strtißerie fei. ^uf^^ig f}atte ber Unteroffisier ©efeloge

üor feiner ©ntlaffung mit bem Sieutenant o. 23oigt^S=9i^el^ bei berfelben

33atterie geftanben. UU er au§ ber Z^nx (}evan§trat, fagte er jn mir:

„Sollte man e§ wo^I glauben, eg ift ber üerrürfte ©efeloge gewefen, ber
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nad) beut tönige ge[d)offen tjatl" Qii\äit\Q trat ber ^x'm^ üon ^^rcii^en

an?-' einer anberen 2;f)ür a\i§ bem 3^"^^^^* ^etaug, in bem ber föntg

uertntnben tüurbe, nnb ^örte bie[e SBorte. (£r ftürgte in ^i3d)ftem 3"^^^

auf nn§ 3U mit ben 3Borten: „'Den 2:eufel tt}trb ber Äerl »errürft fein,

©ine 2?erfc^n)örung ift e§, gegen 2:^ron nnb 3Sater(anb, unb nod) baju

in bcn ^eif)en ber ?(rmee. ®oId)e 3Ser6rcd}er mU man Uo]^ ftraf(o5

au!§gel}en laffen, inbem man fie für üerrüdt erflärt"

^aä] ben ©reigniffen öon 1848, nad)bem ber tijnig 1849 bie bentfc^c

taifevfvone üüu g-ranffurter ^arlament'Sgnaben au!ogefd}(agcn Ijatk, \mv

ber ©cbanfe an eine 33crfd)it>ürnng gegen fein ßeben wol)! ein natiirlid}er.

$ßir 5Beibe, d. 33oigt^'9U)el^ unb ic^, begriffen, ba^ lüir gan^ [tiüfc^meigeu

mußten, looIUen luir nid)t in biefem Slugcnblid ber aUgcmcinen ©ntrüftung

gar ben S5erbac^t ber a}titfd}nlb auf nn§ laben. !5)ie ^olf^Siuutf) i)ätt^

\m§ o^nc Urtf}eil nnb 9^ed)t gc(i}nd)t. 51B mir bal^er erfnf}ren, ba^ bic

Snnbe beS töuig§ nid)t Ie&en§gefäf}rlid) fei, unb ber 3}?ouard}, ber feine

9teife nic^t fortfeljte, fonbern mit ber fi3nigiu in^ ß^arlottenburger

®c^lo|3 äurürffef)rte, unter bem bonnernben ^ubel beS ^olk§ ben Sal)u=

f)of uerlaffen f)atte, brüdteu wir un§, in bem bur^büf)renben (iJefüf}(,

mit einem ^önigSmörbcr biefelbe Uniform ^u tragen.

"Diefcr SDZenfd^ war ein üortreffIid}cr Unteroffizier geiuefen. «Seit

einigen ^a^ren tjatte er bann unb mann fomifd)e Seiten gezeigt. ®e=

iitö^nlic^ melbete er fid) bann bei feinen ^orgcfel^teu, er ^abe ^efef}l

ermatten, ^um tönig 3n gef)en, ober er babe ben ti3nig um it\va''$ ju

bitten, ober er lüofie fid) beim £önig bebanfen. (ix I}atte bei feinen

3Baf)nüorftet(ungen immer bie 9iid)tung nad) bem ti3nige, aber in üoHer

Srene unb ©rgebenf}eit. (£r würbe ta^^ erfte Mal für trunfen gef)alten,

bei ber SBieberfe^r foId)en Unfinng Dom Str^t bef^anbelt unb erhielt fpäter

immer ben 53efe^I, fid) gn S3ett 3U legen. 5(m 2;age nad}f)er war er

immer »otifommcn uerftänbig unb fagte, er i)ab^ ben STag üorr}cr topf-

fd}mer5en gehabt unb muffe üiel bummeS ^nic[ gefd)Waljt f}aben. ^m
Saufe be§ ©ommerg 1849 f}äuften fid^ aber bie 3lnfäHe berart, ha^ er

im §erbft 1849 enttaffcn würbe, ©eine "ipeufion war fe!}r gering. (£r

fonnte baüon nic^t leben, ©r bat beSf^atb ben Dberften ü. tnobloc^ um
bie ©rlaubni^, im Saufe beä SßinterS noc^ in ber faferne wohnen 3U

bürfen, wo gnr 3eit "^pia^ übrig war, bt§ er fid) ein 23erbien[t eröffnet

l)aU. "Der Dberft befd}ieb ben Öientenaut ü. Zithj, ber bie taferne Der?

waltete, auf ben 33ortrag biefer ^Sitte: „5^a, meinetwegen, i^ mit ahn
nt(^t§ baoon wiffen." (£r beförberte aber ein ©efud) um Unterftütumg

für ben mitteUofen ©cfeloge unb ber Itöuig bewilligte i^m im §crbft

neununbüierjig bie ©umme öon fünfzig S^fjalern. 93on biefem ®elbe

faufte fid) ©efeloge eine Uniform, bie -er 3U tragen nidcjt me^r bered)tigt
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imx, unb eine ^tftole. 3)af3 er in ber ^aferne luie tviU)cv in Uniform

ein- unb auSgincj, fiel nid)t &efcnberi§ auf. @r üerfdjmaub unter ben

jipei S^aufenb uniforntirten 53eiücf)neru be§ großen (i!!>ebäubeg. (£r I}atte

aui) oiele g-reunbc unter ben Unteroffijicren, bie fid) feiner annaf}mcn,

lüenn e§ „nid)t rid)tig" mit t^m fd}icn. 5(l5 er fic^ bie '^ßiftolc taufte,

antwortete er auf bie ?yrage, n?a§ er bamit luoUe, ber ^öuig Ijabe befot}(eu,

ha'^ er im ^-rü^ja^r fid> einer (S^-pebitiou nad} bcm 9Un*bpol anfd)licf?en

folte, wo bie 3Balfifc^e mit ber ^iftole gefc^offen loerben foüten, er muffe fid)

üben, ^a ging er im 33inter bei ®d)uce unb 6'i^5 ju ^u^ auf ben 2:egeler

(Sd}ief3f>Ialj unb id}of3 bort mit ber "ipiftote uac^ ber @d}eibe. (Sinige

^reunbe begleiteten if}n unb 6eioad}ten i^n babei. @r antrbe and) leibli^

Dernünftig, nur bie fi^-c ^bee oon ber ^f^orbpolfafirt nerlicf? ifm nid)t.

'^Mö^üd} begab er fid} nad} bem 'i)?ot5bamer 53a§n(}üf unb beging ba^3

SSerbre^en. 9iiemanb ^at je gefe^en, baf3 er mit oerbäc^tigcn "^erfonen

t>erfef}rt f}abe ober oon i^erfd)mörern berebct fei, fonft fönnte man glauben,

ba^ 33erfd)iüi3rer ben geiftigen ^it^^nb biefeS ällanneg ju i()rcn ^^ucrfen

benu^t unb feinem patriotifdjen ^Juge na^ bem 5lönige eine entgegen^

gefegte 9iic^tuug gegeben t)ättcn.

^cnn nun aud} t}iernad} ber 5?erbad)t auf DJhtfc^uIbige gan^ unge-

grüubet mar, fo moKte man bennod} an maf3gebenber ©teile gar uid)tg

baoon miffeu, ba^ ©efeloge maf}nfinnig fei. ©elbft bie Sleräte maren fe^r

t)orfid)tig unb fürd)teten, fid) gu fompromittiren. ®er Slr^t, ber bem

^önig ben erften ^erbaub anlegte, meil er gerabc in ber 9Jä[}e mar, fagte

mir auf 53efragen: „Ueber ©efeloge fpred}e i^ nic^t. ^d) banfe ®ott,

bafs id} fein (^utaditcu abzugeben unb ciblid) gu erf)ärten braudie."

©c^lie^üd} ift ber 9}tann boc^ in§ ^rrenf}au5 gefommen unb bafefbft an

feiner ®e(}irnfran!f}eit geftorben.*)

*) Slnmerfung beö iscrfaff er§: S)tc 2WilIerie fleUt ü5erf;aupt ein nid^t

uner^eblkfjeö 5^onttngent ju ben 3ii^rcnf)änfcrn.*) ^c^ glaube, ba§ tomint baf;er,

rccil lunn 5ct bcv 3(rtiIIene bie einfacf;ften Singe mit einem 3iim6uä ber 2ßiffen=

fd}aftUc^feit iimgicbt, ber ben Äöpfen ber öatögebilbctcn bie üerbrei)teften ^been

beibringt, llngefäfjr in berfelben !^dt rcurbe and) ein 33ombarbier unter fe()r

tomijc^en JJebenumftcinben raar^nfinnig. @r roav fel^r tüd^tig unb ftei^ig. 9Jtit einem

Tlah jog er ftd^ ben Sienftaujug on unb liefe fic^ beint aUajor melben. 3)erfelbe

na^m i^n an, unb ba er i^n fannte unb fdjä^te, fragte er t§n freunbütf»: „2Ba§

raünfd;en ©ie, lieber 9JJarf)?" „^cl) melbe, §err SKajor, bafe, raenn id^ Sie I^eute auf

ber großen 3tfiembree beim 5?i3nige treffe, ic^ "^Imn eine Änaltfdjote gebe, mic ©ie

nod) nie eine gefe^en tjaben." (ßä roar an biefem 2:age gar feine ßefellidjaft beim

Äönig.) 2)er 93iaior, von 3iatur ein üorfid)tigcr 2JJann, benn er fjattc fid^ 1848 aud;

ben Sart abrafirt, uoltigirtc l^inter einen %i](i) unb fagte: „2ßie meinen ©ie, lieber

Wad)V' 2)er Sombarbier raieberl^olte feine 3!31elbung unb fetjte ^inju: „|)aben ber

§err JUajor fonft noc^ roa§ ju befetilen ?" „^d; banfe", fagte biefer unb raar frof),

al§ ber 33ombarbier ftramm 5lel^rt mad;4e unb l^inauäging.

*) Ga ift iiidjt gelintgeii, biefen Sa^ bitrc^ ftotifttidjeä SJ^atcrtaf ju erpvteij.



Unter|ud;itng. 137

®!§ baiiei'te aüev Iaiu]c, bi^o bcv iBal)iiitnu ecfcIocjeS fouftatirt lucrbcii

burfte; bcnn e-S (ag im ^nteveffe tneter, eine i^erfdiipötiing an^iinefimeii.

^m ©|}esiel(en grünbete an] biefen2?oriaH ber^^oli^cipräfibent i\ §incfclbcn

bie 9^otl}iucnbic3feit [einer SJuiitt nnb [einc^ ßinflufi'ey. ©i^fteniatifcl)

entbecfte er bie a)?ürbücr[nd)e anf ben £i3nig, »on bcnen er bemfelben melbcte,

er ^abe fic vereitelt. !Da er ^ebem, ber il)m einen 93corbiterfudi bennn.^irtc,

aU erften 5(nfang üf}ne Unterfnc^nng fünfzig 3:f)aler an^S^aljlte, fo f)oIten

fid) oiele ßente biel'e .fünfzig Zijakx, nnb .^^incfelbei) rettete ben tönig

attc 5(ugenbltcfe. ®aburd) gewann er täglid) an ©infhif? nnb f)anbf)abte

in feiner Ueberf}etning ein ^^oli^circgiment, ba^S fd)lief3lid) ied)'§ ^afire

fpäter feinen Untergang f)erbcifii(}rte.

ajjit OüIIem 9{ed)tc aber mad)te man bei ®e(egenf}eit be§ 3lttentat§

ber STrnppe ben iunnmirf, baf? ein Unbereditigter über ein balbe^ '^abr

in ber Äaferne gewoljnt nnb nngel}inbert bie Uniform ber Srnppe getragen

f}abe. 33ei ber Unterfnd)nng hierüber fagte ber Oberft, er f}abe nid}t§

batton gcumf3t, baf? (Scfcfoge in ber .^aferne gewobnt, nnb ber iHcntenant

ü. ZiU\) erlitt fd)ioeigenb, o^ne feinen Dbcrften blofssnftcUen, bie Strafe

öon t)ier5ef}n Xagen Slrreft. Senn ha§ Dffi^ierforp^ and) erft ooüe

Xr}ei(na^me für ben Oberften f}atte, ber in fo ernftc Unannet)mlid)feiten

fam, meil er an» ';)J?itteib bie ä5orfd)riften überfd)ritten fjatte, fo war bie

©ntrüftnng bod) allgemein, bafi er einen VUentenant bafür büfsen liejs nnb

fic^ ^eran^Jrebete.

"Die 5lrti((erie in if)rer (Sicfammtbeit geuxmn aber bnrd) biefe Un-

gelegenf}eit nid)t. ®ie Saffe umrbe feit il)rem (Sntfteben aU folrfie, alfo

feit bem 53eginn bea ^ar)rl^nnbert§, al§ ein (Srnportömmling bcbanbelt,

nnb erft in ben (elften ^af)ren luar e§ anynaf)nv5uieife einsetncn 'i\n-fön=

lid)teiten berfelben geinngen, fidi bnrdi^narbeiten nnb and) in (^egcnnmrt

öon Offizieren ber Infanterie nnb ^aoallerie für ooll angefe^en ^n u^erben.

®§ fd}iuebten jet^t gerabe bie nmfaffenbften Einträge, nm ibr and) eine

bem Siriegy^nftanbe beffer angepafite Drganifation ^n geben, bie bamal»

fo jämmerlich war, baf3 bei ben meiften 33atterien üon ben ad)t Ärieg^;

gefd)ülien nnb elf älnigen (nenn^ef^n g;-af}r3engen) im g-rieben nnr jioei

befpannt waren. ®abei ej;iftirten fo wenig ^:)kitpferbe, bafs für bie 23e=

rittenmad^nng ber nött)igen Offiziere bei einer grojsen ^arabc ^ferbe

gcmictf}et werben mnfsten! ®ie organifatorifd^en Einträge bätten natürlid),

wenn genel)migt, ein bebentenbe§ 5loancement für bie Dffisicrc I^erbei-

gefül^rt. 9hin war oon einer ©enefjmigung fold^er 95orfd)Iäge feine

Ü^cbe. 3tn 9lHer^öd}fter ©teüe würben fie alte ^nrücfgcwiefen, nnb aU

5tntwort erfolgte bie ^ab inet^3=Drbre: „Um bie ©tellnng beffer ^n be3eid}nen,

weld)e bie ^Irtillerie in ber 5lrmee einnimmt, follen bie iHngaben oon

fcl^t ab ^Jicgimenter l}eif3en." 3)ie 5trtillerte wnrbe eine oerad)tete Saffe!
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(£§ traf ftc^ aud^ unglücflic^ für bie 'äxtilkxk, ha% aU ba§ ^rojeft

bct 9teuovgaiü[ntion üon i^v ausging, ber tttegSminifter eben getyec^felt

fjatk. ©trotf}a, ber alte Sittiüerift, Ijatk bie (£nt[tel}img biefe^ "ilJrojeft^S

angeregt unb i^m [eine ©efünoortung äugefagt. Slber bie 5lrtiIIerie

beriet^ fe'^r lange, unb al§ [ie fertig wax mit i^ren Serat^nngen, ba )yar

an ®trotf}a§ ©teile ©tocff)au[en getreten, ein ÜJJann, ber gegen bie

5lrtillerie eine grojse 5lbneignng l)egtc. ©trütl}a l}atte fid) luä^renb feiner

einnnbetn^albiäl)rigen 5lmt§fü§rnng aU ^rieg^minifter bnrd) feine (ärobl;eit

unb feine abftofsenben SOJantereu beim tönige gan^ unmöglid) gcmad)t.

Säsenn ber Äi3nig au^ lad)enb barüber l^iniuegfat), baf3 ©treten bei einem

®iuer alle gefelligen g'ormen üermiffen lie^, naä:) bem !©iner einen

Ä'ammerl)errn fragte: „^er ift beun ha§ alte Frauenzimmer neben ber

Königin?" unb bie Slntmort: „©aS ift meine ®d)iuefter" nod) übelnahm,

fo founte fi^ ber tönig auf bie "flauer nid)t gefallen laffen, ba^ ©trott^a

i^m im 9)cinifterrat^ immer grob antwortete. 2ll§ bem tönige enbli^

bie ©ebulb geriffeu mar, I)atte er il)m gefagt, er merbe it}m geigen, ba^ er

ber trieg§l}err fei unb nid)t ber |)err o. ©trotl}a, unb batte fid) einen

anberen triegSminifter genommen, ©trot^a mnrbe aber unfer ^ufpefteur,

erl)ielt alfo bie feit ^enid)en§ 5lbgang oafant gemorbene ©teile.

2)er Unmille be§ Dffiäierforpg gegen beu Oberftcu f)atte feine &C'

legen^eit, fi^ ju äufsern. (Sr oerlor ba§ tommanbo unb mürbe ©ireftor

ber Strtillerieiuerfftatt. ©ein 9iad}folger mar ber Oberft o. ^^uttfamer.

3)iefer §err bat mid) be^t^alb perfönli^ immer fe^r begünftigt, loeil i(^

ein *^rin3 mar, unb bennoc^ fann ic^ if}m ba§ 3^W9"^B "^t Derfagen,

ba^ er nid)t§ mar aU ein uniformirter ©d)aufpieler erften ^>tange^. @r

tonnte 9iiemanbem gerabe iw-^ (^efid)t fel}en. ^d) erlebte aud) fpäter

nod) einige Semeife baoon. 33orläufig t)ielt er un§ munberfd)öne hieben

bei 2:if^e, Sieben, bie jn QdUn be§ ßicero beftanben ^aben mürben.

(Sr mar babei fet)r fd)lau, ha§ mu^te i^m ber 9^eib laffen. ©eine

erfte §anblung mar ein 53emei§ baoon. Unter bem Oberften o. tnobloc^

^atte fic^ bie ©itte ^erauSgebilbet, ba^ bie §auptlente ber (^arbe-Slrtillerie

allmonatlid) einmal abgefd}loffen in einer 9ieftauration Unter beu ^^?inben

a^en. SBenn aud^ an unb für fid^ ni^t§ babei gefnuben merben !ann,

ba^ eine befonbere tategorie oon Offizieren in annä^ernb glei(^em

Filter ungenirt ol)ne ©egenmart ber jüngften Lieutenants bann unb mann

miteinanber plaubern mollen, fo gemanu bie ©ac^e ^ier bod) einen

anberen ß^arafter burd^ ben § 1 ber Statuten biefer 3)inergefellfc^aft,

meld)er lautete: „®§ barf fein ©tabSoffigier zugegen fein." hiermit mar

bie 'D'ieignng gum SBiberftanb in einem (Srabe auSgefprod^en, mie er nur

unter einem Oberften t). tnoblod) benfbar mar. (^emi^ ift eine foId)e

^^esie^ung zmifd}en Untergebenen unb S3orgefe^ten in ber ^reu^ifi^en
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^?lvmee [on[t unerhört, ©er Dberft i\ *i|3uttfamer prte oon bic[em

^auptmannSbiner. 6r nal)m bte .^au|}tleute gufcimmen, \pxaij t^nen feine

g^reiibe baxiiber au§, ba|3 fie ficfi gmretlen famerabfdiaftlicf) Deteinicjten,

unb bat fie, i^n ta§ näc^fte 9J^^I in ifn'er D)?itte auf,5unet}mcn, ba er

gern unter ^ameraben Reiter fei. ®ie §auptleute traten sufammen,

iiuiren febr in 33er(eijenf)eit, bcnn ijegen ben Dberften t». ^nttfamer lag

tein Ü)runb gu einer (^kgucrfc^aft üor; alfo ftridien fie ben § 1 Pon ben

Statuten, ber Cberft tarn, f}ielt fd^i^ne Üieben, unb ha§ §au:ptmann§biner

fanb nidit luieber ftatt.

(^efedig mad)te id) in biefem ©ommer eine intereffante ^efanntfd)aft.

^g n»ar bieg 33ettina i\ Slrnim, geb. 33rentanü, in ber 5)3e((etriftif

burc^ i^re ejrtrat^aganten ©dniften befannt. ^^re beiben älteften IJöditer

'D3?aj;e, bie je^t ferwittu^ete Öiräfin Criüda, unb Strmgarb, nadif}er (^^rafin

g'Iemming, fe^jt fd)on tobt, f}atte id) in ben §)ofgefcnfd)aften fennen ge^

lernt, in benen bie SJhitter nic^t oerfe^rte. ^Diefelbe lebte ftiü, fd^rieb

^üd)er, unb luie fie friifier (^oetfje angebetet unb bie „33riefe eincy ^inbeS

an (^oet[)e" gefdirieben batte, fo fofetttrte fie jet^^t geiftig mit bem Könige

in i[}rem 33uc^: „!Die§ 5öuc^ gel)i)rt bem £önig." ®ie t^at immer fo,

ai§ ob fie einft tägUd) mit bem v^önig oerfcf)rt f}abe. ^n ber X^at aber

^at er fie nur ein einsigec^ 9}ia( gefetjen. ©incs !Iagey fagte mir eine

ber 5:ö(^ter, bie SOhitter luünfdie mic^ fennen ju lernen, ©ie empfinge

jeben S^iittaiodi 3lbcnb jum Zijzt unb bäte mid), jumeilen bin^ufcmmen.

(is reifte mic^, bie feltfamc g-ran ju fel)en, oon ber icfe fo oiel gel}ört

^atte. ^d) ging' alfo bin. ^c^ fanb eine Keine oertrorfnete alte ^^xau,

mit loilb unb ungcorbnet in§ (^efid)t ^eruntcrl)ängcnben grauen §aaren,

bie nur feiten ^n l'ocfen äufammengebref)t 3U u-'erben f^ienen, mit fd^el-

mifd)cm tlugen (äefic^tSau^brucf. So^lioollenbc, aber bofe au5fe^enbe

§e^-en aus ben ^inbermärc^en l}abe ic^ mir immer fo gebadet. 2ll!§ id}

il)r oorgeftellt mürbe, fagte fie in i^rem loo^lerfjaltenen g-rantfurter

Dialeft: „Saffe ©e fid) amal anfc^aue. SJieine DJ^äbel fagen mir, ®e
^ätte a (2otrate§;©efic^t. ^§ gar nit lua^r. 31 «Sd^afggefic^t iia^t ®e."

— „2lber 9)iutter!" fagte 3lrmgarb. — „9cu \va§ benn", fagte fie, „id)

fag' immer, ioa§ n>al)r ift. Sann ber §o^eulo§e gefd)eit is, nimmt er'5

nit übel, er fann ja ni^- berfür, irie er au^fdiaut." ^n ber Zijat wax

ha^, Jua§ fie fagte, aiid^ in einem fo gutljer^igen 2;one gefagt, bafj man

eg nic^t übelnel)mcn tonnte.

®er ©aton oon 33ettina nmr ein Ueberreft jener ©alon^g, ioie fie

tm oorigen ^abr^unbert ^arig beberrfd}ten unb in benen fic^ im 5ln;

fange biefeg ^a^r^unbertg bie 9xomantiter bewegten . ®er ^er!et)r umr

fe^r gnjanglog, bie ©efellfc^aft fel^r gemlfc^t. 33ettina fagte alle Siage, fie

iei eine Üiepublifanerin, unb babei fagte bie alte §c^-e, fie fei oerliebt in
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g'Viebrid} 3öi(f)cliu IV. ©tc \d]wai^tc alle Zac\c ^Q\h;\, ma^3 einen Der=

[tänbigen a)kn[c()en in Unterfud)ung lucgen .<pod)üerratt)§ nnb a}?ajeftät§=

feeleibigung gebrarf)t f)aben tüiitbe. !J)abei t}evfef}rten bei if}r ^^iplomaten,

Dtfisteve, (^ie(ef}rte, .^»Ifmftler, 9tol}aliften unb freifinnige Oppofitionette,

2iae§ frieblirf) bcieinanbev. (^Q wnrbc oft üon meiftevl)after .*panb i)OT=

ttefflicf)e 9J?ufif gemad)t, bie Tvdcjkx fangen fer)t gut, bie erften tünfticr

ber Seit famen suiüeilen, ©vaf g-lcmming, bcr fid) t»on 9(vmgavb bamals

ben britten torü r)oIte (fpäter fagte fie boc^ ^a), war eine traft erfter

©tö^e auf bem (£e((o. tura, man langiueilte fid) nie. 53ettina mof}nte

bamal'o in einer fef}r netten 33it(a „Unter ben 3<^Iten", bie jel^t üer-

fd)Wnnben ift, weil bort ein ©tabtüiertcl int Xf}iergarten entftanben ift,

wo bie ©trafse „®id)enanee" f}eif5t. dMan tarn um fieben Uf}r snfammen

unD trennte fid) oft erft lange nad} ::).liitternad)t. ^d} fiabe fet}r unter^

I)attcnbe 5(5enbe bort nerlcbt unb geiftreid}e i^eute fennen gelernt. ®d}abe,

baf? bie atte "Bettina ftct§ ein fo naioe^, !inblid)e§, ja finbifd}e§ unb Iäppifd}e§

53etragen cr()eud)c(te, \va§ eine fo alte ^-rau gar nid)t fteibete. ^l^re

jüngfte 2:od}ter (sH|c(a war eben eriuad)fcn, etiua ^uian^ig ^al)re alt. 33ei

if}rem jüngften Äinbc I)atte 53cttina, ba fie nun Sittiue luar, ifjre ^r-

gie^ung^grnnbfät^e ungefti3rt anioenbeu !önnen. ^ftr leitcnber (^ebanfc

war abfolut ^lonffean. 3)er yjienfd) er5ier)e fid) felbft am bcften, meinte

fie. ©cmjnfolge tonnte CSjifcla tf}nn, \va§ fie luoUte. W\t fieb,^c(}n ^af}ren

tonnte fie toeber Icfen nod) fd)reibcn, faf3, wenn eö fel)r f}cif5 war, nur

mit einem .s^emb bcticibet, ober wie fie wollte, wo fie luottte, juweifen

unter bem Üifd) nnb fniff bie @>äfte in bie 33eine. ßineS 3:age§ fagte

fie: „9)tutter, id) nuHf)te \va^ lernen." — „©d)i5n, mein £inb", fagte bie

93cutter, „wa'5 bcnn?" — „(i5ried)ifd)." ?((fo fing ba§ ,Ttinb an, (^^rie^ifc^

ju lefen unb ju fd)reiben. ®ie lernte, ba tf}re 5l'opfneroen h'h$ ^um neun=^

3e(}nten ^al)rc gcfd}ont waren, balb Mt^$, \va§ Stnbere in langer Qtxt

lernen, unb fd}riftftenerte balb. 5ll§ id) fie fennen lernte, war fie

bereits ein üoUfommener 53(auftrumpf. ©päter oerf}eiratf}ete fie fid)

ebenfo befonbcrs, wie fie angefangen f)atte ^u lernen. ®ie ging eine§

ZaQC§ fort, blieb länger aU gewi.U)nlid) au§, lie^ mit beut ^Dtittageffen

auf fid) warten unb tarn in einer ®rofd)fe angefahren. „35}o warft ®u
benn, mein tinb?" fragt bie D^iutter. — „^äj f)abe mid) trauen laffen."

— „^ i§ nic^t möglid)! mit wem benn?" — „aJJit SSctter (S^rimm."

—

„©^ön, mein tinb." — ®a aber 33ctter ftH'imm nod) nid)t in ber ?age

war, einen .•pau-Sftanb gu griiuben, fo fef)rte ©ifela 5unäd)ft jnr älhUter

äurürf. ®ic (£be ift nad)()er eine fcf)r glüdlic^e gewefeu.

©ic ®^icf3iiLnnig unb bie 9}?anöoer, furj bie gan,^en ©ommer==

Übungen brad)ten in biefem ^al)re nichts ?tu^ergcwö()ulid)ey im ©rofsen
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unb ö^an^cn. S)te 9}?anöPcr faiibcn nid)t in civofscm 3??af3ftabc ftatt. ^d)

glaube, man luollte in ©tiüartung gröfscrer politifd^er ©reigniffc feine

großen S^ruppcnütuingen anfe^^cn. gm* mid) brai^tcn bie bienftlic^en 33e=

5ief}ungen ^luei ^eitere 33c>rfäüe.

ä)?eine§ .•panptmannS gri3ßte 8eibenfd)a[t war, bie '^^fevbe ber 33atterie

^üt>|c^ birf gu füttern, ^e länger er bie Batterie fontmanbirte, um [o

mef}r vertiefte er fic^ in bie[e§ eine (Streben, auf Soften ber ö^ebrand;»-

fä^igfeit ber ^ferbe. (£r cj:er3iete nur fur^. ©eritten burftcn fie au^

nid^t 3u lange werben. !©ie fräftigen großen 3:i)iere mürben immer un^

bänbiger. ®a fam eö einmal bei ber ©d)ief3iiLning oor, ba^ i^m bie

gan^e 33atterie burd)ging. 3)ie '?|3ferbe maren nic^t 3U galten, unb [tatt

ba^ bie (^ef^ülje nad) ber ©d)eibe fc^offen, rannten fie biefelbe faft um,

menig[ten§ brachte bie gro^e ©(^eibe bie "i^ferbe erft ^um Stellen. !Daö

mad}te üiel 3luffef)en, unb StüeS erfd)raf. 3(l§ bie *©atterie bas näc^fte

SOial fd)ü^ (eö mar 33efic^tignng, ^rüfung§fd)ie^en genannt), mar ber

.^auptmann abfommanbirt, ber "iprcmierlicutcnant ebenfalls. '^a§ 5?om=

manbo ber 33atterie fiel mir jn. ©reiuub^man.^ig ^al}re alt unb eine

Üteitenbe Batterie bei ber Sefid)tigung borgufü^ren, taS mad)tc mid^ fe^r

[tolg. ^c^ füllte mit einem taftifd}en Sluftrage gum £artätfd)fcuer Dor=

ge^en. ®ie l}öl)cren iun'gefel^Uen tonnten mir nid)t genug il^re 53eforgniffe

augfpre^en, bie 33atterie merbe mir ebenfo gut burd)ge^en mie bem |>aupt;

mann, id) fülle nur [a nid)t gu tolllübn lü^5gcl}cn, unb \va§ berglcid)en

Slngft mel}r irar. ^d) berul}igtc bie .^erren unb ücr fieberte fie, mir lucrbc

bie Satteric nid)t bnrd)ge^en. Su^te ic^ bo^ ben (iprunb be§ ÜJcifs^

gefd}id"!§. !Der .^auptmann f)atte bie "^ferbc nic^t mübe gemad)t gehabt,

alfü maren fie übermiitt)ig. ^d) na^m mir üür, fie geljörig an;\uftrengcn.

©übalb id) meinen '^luftrag erl}alten l^atte, fetzte ii) bie Batterie im

fdjarfen ©»alopp in Semegung. „Um (^otte^iuillen nid)t fo fi^nell!" fc^rie

ber SJiajor neben mir, aber balb erfticfte bie ?uft feine ©timme, er mar

ein fel)r fd}mac^er 9ieiter, balb fa^ er auf bem .s^alö be§ ']?ferbe!ä, i^cn

er umtlammcrte, unb blieb meit hinten. '^Icidj einem fdjarfen Galopp

büu taufenb ©diritt mad)te id) nüd) eine 5larriere büu taufenb Sdiritt,

unb nad)bem bie '^^ferbe bie (^efd)iit^e gmeitaufeub 3d)ritt meit in fd)arfer

©angart gebogen Ratten, maren fie frül), ba§ ©ignal |)alt 3U f)i3ren,

unb ftanben ru^ig auf bem befohlenen g^led. ^d) mürbe fet)r iKlobt.

'I)en anberen 5hiftritt ^atte id) mit bem ©eneral o. SBrangel. "tiefer

.^err lebte in einem bauernben ^cvmürfnip mit unferem lommanbirenbcn

©eneral, bem General d. ^rittmit^. ^n feiner ©tellung al§ Oberfom=

manbirenber in ben 93?arfen mar 3Branget ber i>orgefcl|te oon "iprittmi^.

©d)on im ^al)re 1842 ^attm biefe beiben ©encrale bei ®clegenl)eit einer

Uebung, bei ber fie gegeneinanber gefül)rt l)atten, l^eftige ©treitigfeiten
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miteinanbev cjef^abt, bic 3111* ©ntfc^eibunc; bur(^ ben ^önti-^ geführt ^abcn

[oHen. 1)a^er beftanb f^on eine gegenfeitige 3(5netgung. ^zi^t tnifi^tc

[i(!^ Sßrangel in Wt§ unb befal}t bei feber ^leinigfeit immer ha§ ®egen=

tl^eil üon bem, \va§ 'i}3vittiüil| angeorbnet ^atte. ^^et^tcrer flagte beim

tönig, unb e§ erfolgte eine 5WerI)öd)[tc (äntfc^eibung, Xüz{<i)Z bie 9ted}te

üon SBrangel bejd}ränfte unb angbrücflid) befagte, bafj er fid} in bie

Hebungen uid)t einäumifd}en fjabe, lüetd^e innerhalb beä 33ereic^§ be§

®arbcforp§ [tattfänben. 'Diefe ©ntfdieibung mirbe bnrd) ^arolebefef}! be=

!annt gemalt.

33et einem a}?anöDer, meld}e§ ^ritüui^ leitete, nnirbe id} mit ^met

fö'efd^ü^en bem 3D?ajor ©rafen DrioHa jugetfjeilt, ber ntit gwei ©gfabron^

ba§ ^hval ber feinblic^en Slüantgnrbe überfalten fottte. 3)er Ueberfall

gelang oottfommen gegen ben unüorfici^tig lagernbcn g-einb. Sä^reub wir

nod} gauä na(}e am g-einbe im 35erftecf ftanben unb Oriotta in einem

33ufd} Dorritt, um bie Sage gu erhinben, nad}bem er mir beftimmt be=

fot}len f}atte, uns noc^ uid}t burd) ©d)ief3en gu üerratijen, fam SBrangct

geritten unb lie^ mir breimal r)iutereinauber, ba§ le^te )Slai fe^r bringenb

burd) feinen ©eneralftabSoffiäier „al§ £amerab" ratf}en, ben g-einb ju

bef^ie^en. ^d} lief? i^m atle brei SQ^ale für ben gütigen 9^atf) ban!cn

unb befolgte beufelben nic^t. %U loir nad) abgebro^enem @>efe-d}t fpäter

äurüd'fcf}rten, fam SBraugel an mtd} f}eraugcritten unb rief mic^ ju fici^

mit ben Sßorten: „9ieiten @te bei mid) r}ier auf bie linte Seite." —
9^hin folgte ein 2Ser^ör, wa§ mir beftellt fei unb Jüa§ td) geantioortet.

!5)ie§ ^erf)i3r fd}Iof3 mit ben Sorten: „^a bcun ^aben Sie einen groben

^e^Ier gemad^t, ha^ ©ie ben ^atf) eines fo alten Ä'ameraben ni^t be-

folgten!" — ^d) fagte baranf: „©rlanben Giier ß^-cetlen^, ba^ idi etmaS

gu meiner 9ied}tfertigung fage?" — „9teben!" fagte er. — „^d} ftanb

unter ben 2ßefe^(en beS @>rafen Orioßa unb ni^t unter ben ^§ren unb

®raf Driolla ^attz ha§ ®egentf}cil befo(}len." — „3fia bann bift ®u
gebedt." „Mn nimm 3^einen 99iantel um, e§ regnet." — „:^d^

njerbe meinen SD^antel uid^t umnehmen." - „©0, warum ntc^t?" —
„3)aun bleibt ber aj?antel loeuigftenS trorfen unb i^ t)cihz, wenn es auf*

l}ört 5U regnen, boc^ noc^ ein trodeneS ÄlcibungSftücf im 53imaf." —
„.s^at fo ein junger ajjenfc^ fc^on wieber 9ted)t gegenüber oon mir 5lltent

^Hbfe!" — unb bamtt entfernte er fi(^ im ©alopp. @§ war mir beftimmt,

fpäter nod) ert}cblid)cre llämpfe mit biefem 5lbgott ber berliner ©traßen^

fngenb gn l^aben.

damals befanb ic^ mid) in einem fo t)ortrefflid}en (SefnnbljeitSgnftanb

wie oor= unb uad)^er in meinem gangen Seben nid)t. ^d^ tannte feine

©rmübung, ic^ brauste wenig ®d}taf. ^e me^r i^ mic^ anftrengte, je
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)c^(erf)ter ic^ meinen l^eid}nam bc^anbclte, befto lüo^lev Oefanb irf) mtcf).

a}?eine größte ^^etben[d)aft \mx ba§ »leiten, ^c^ ritt nic^t nur meine

bret ^ferbc täglich, [onbern e§ mad^te mir aui) befonbere ^reube, loiber^

[penftige ^[erbe 5lnberer aufscrbem gu reiten. a)iand}en Jag richtete tc^

fünf ^ferbe ah. 5(«c^ faufte idj gern mibrige ^ferbe, um fie ^um (^z-^

f)OX\c[m äu gtptngen. ®a id^ feinen guten 9ieitunterric^t erhielt, fo gelang

mir ba§ ni^t immer, aber juireilen glücfte t§ mir bocf), uub bann glid^

ic^ nid)t nur bie SSertufie im 'i)3ferbef)aubel au§, fonbern mad)te auc^ gute

(Sefc^äfte. ©0 §attc id) bei bem ^ferbel}änblcr a}Jinben im Sinter ein

eble§ füufiäf}rige!§ "^ferb gefunbeu, ba^o fid^ oor jebem ©olbatcn fürd)tete.

(£in ©taümeifter ^atte e§ mit (Semalt ^luingeu moUcn uub c§ baburc^ fo

f^eu gemad)t, bafs e§ cor jebem ©olbateu auf ber ©trafse umbref}te unb

ftieg. ®a nun in 53erlin immer ©olbateu auf ber Strafe finb, fo war

cg ntd^t me^r uon ber ©te((e ^u bringen uub ic^ faufte e^5 für einen

®pottprei§, benn ha§ 2:t)ier mar fe^r verrufen, ^c^ lie^ eä alle 3:age

bur^ ba§ ^afernentf)or führen, bei ber 2Bad}e burc^ ©olbaten mit bem

§elm auf bem ^opf füttern, ritt eg in ber 53af)n oorfiditig unb of)ue

®emalt, unb im ©ommer fonntc i(^ e^3 ^u aücm ©ienft gebraud}eu. ^d)

erhielt fpäter beu breifadjen ^rei§ bafür.

^m (September begannen bie 'Sparforcejagben. ^n benfelben ritt id)

immer üon ^-Berlin au§ nac^ bem Stern bei ^^ot^bam, ritt bie :^agb mit

unb öon ber ^agb äurürf. (Sinutal ritt id), unmittelbar barauf nac^=

mittag^, einer Sinlabuug folgeub, brei SJ^cilcu lueit nad) ©c^bneic^c,

tankte bort bi§ in bie 9Jad)t unb ging hm auberen O)?orgeu auf bie

.^afenjagb. %{k§ bag ermübete mid) gar nidit einmal. !:Da§ falte 535affer

erfrifd)te mid) jcbeu 3Würgen. ^c^ f)ielt meine Gräfte für unocrmüftlid).

^^tber §od)mut tommt oor bem g-alle. ^d) erlitt einen llnfalf, ber meine

träfte für mein ganzes geben fd)iDäd)te. 1)ic|er Unfall mar oou fo eigen--

t^ümlid^en 9Zebeuumftäiibcu begleitet, baf? mof)! mancher SOMfd) an meiner

©teile abergläubifd) baburc^ gemorben märe.

(£§ mar mir fc^on i3fter Dorgefommen, ba§ ®inge eintrafen, meiere

id^ in einer mid) befonberS ergreifeuben Söcife geträumt i)atk. Unter

Slnberem r)abe ic^ i3fter ben ^nf)alt oon 33riefeu, bie id) bann erf)ielt,

üorl^er nad)t§ geträumt. 9iad)bem id^ burd) Sieber^olung fold)er uub

äf)nlid^er Xräume aufmerffam gemorbeu mar, mii^ aud) ^reunbe, benen

id^ fol^e 3}iuge mittl)eiltc, al§ abergläubifc^ am^gelac^t Ratten, fd)rieb id)

mitunter ben SJcorgen nad) bem S^raum ha§ @>eträumte auf unb geigte

e§ ben ©pöttern. ®a fam e§ oor, ha^ dn benfelben Xag anfommenber

S3rief, ben id) jum 33emeife bem ^reuube gum Oeffnen gab, bud^ftäblic^

mit bem 2:raum f)armonirte. 3)a üerfiummte ber ©pott. t)a id^ aber

an Uebcrnatürlic^eS nun einmal ni^t glaube, fo fam ic^ in oertrauten ®e*
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fpräd^en mit bcn ^^-rcnnten auf ben öebanfen, eg müffc in bcr Seit eine

5(tt »on «Stoff t)crr)anben fein, ber, u\\§ nod^ unOcfannt, empftubtic^ für

bie SBettentiewegungen beä &d)\xn§ unb ber ©ebanfen fei unb fie in

weite g-erne an biejcuigen trägt, an bie man benft. ©ine allgemein be-

fannte (Srfcf)einung, ha\i man in einem llreife plö^lic^ allgemein an einen

fern geglaubten Slbmefenben benft unb üon i^m fpric^t, worauf berfelC'c

balb ^ercintritt, f}at in 'üerfd}iebenen ©prac^en jum ®prid}iüort gefiltert

unb ift and) nur fo ju ertlären, bafj feine ©ebanfen bei ber ©efeltfdjaft

öerioeilen, ,^u ber er get}t, unb fi(^ bei btefer im »orauS füf^lbar machen.

Sag mir jet^^t gefd}af}, ift aber uid}t auf biefe 9trt ju erf(ären.

"am erften Oftober 1850 foUte mieber eine 'ilJarforceiagb ftattfinben.

2Bir f}atten, bie 2;i}eilue(}mer oou ber 9kitenben 3(rtitterie, un§ oerabrcbet,

jebe§mal ^ur ^agb be§ a)^n'geng in ber S?aferue am Oranienburger

3:;^or äufammensufommeu unb oon bort an§ abzureiten. %m 5lbenb

beä brei^igften September füllte idi mi^ nid)t gang iDof)I. (£§ mar mir,

als fei ein (2d}nupfen im ^tn^ugc. ^d) fanbte be§f)alb gu ben ^ameraben

unb (ie^ i^nen fageu, id} mürbe uic^t mitreiten, fie mieten mic^ auberen

SagS nid)t erwarten, unb legte mid^ etmaS geitig ^nx Oiu^e.

^u ber 9k(^t träumte i^, mir ginge auf ber ^agb ba§ ^ferb

burd^, id) mürbe mit bem Äopf an einen 53aum gefd)leubert unb läge

mit gerfc^Iageuem ©c^äbel an ber (Srbe. ®er 2;raum mar fo Ieb=

f}aft, ba^ i^ barüber aufmad)tc unb bann im ma^en ^uftanbe mi(^

felbft neben meinem 53ette mit bhttenbem (i)cfid)t an ber ©rbe liegen

fa^. ^d) rid}tete mid) Ijoc^ auf unb faf) mid) felbft ftarr an. 9?ad^

einiger 3^^t oerfd^manb ba§ Xraumgefic^t allmä^Ud), wie ein fünftlid^eS

^yiebelbilb auf ber 33ül}ue oerbuftet, unb z§ mar ftorfbunfel um mi^

^er. 3)er Xranm beunruhigte mic^ fe^r, noc^ me^r aber ärgerte ic^

mi^ über mi^ felbft, ba^ ic^ mic^ über einen 2;raum beunrul^igte.

©nblic^ fc^lief ic^ ein. 5lber i^ träumte benfelben Xraum gum gmeiten

SDIale. 2U§ id) mieber aufumc^te, mar e§ fc^ou fo f}ell, ba^ ic^ im 9}lorgen'

grauen bie ®egenftänbe in meinem ^in^'^^^i-* etfennen fonnte unb unter

bem ®tuf)l an meinem 33ett mic^ felbft liegen fal}. 3)ie§ ^ilb öerfc^manb

mieber nad) unb nac^. XiiefeS a}?al fdilief i^ iiic^t mieber ein. ÜJJein

2krger über ben ©iubrurf, ben mir ber Sraum machte, mar berart, baf3

t^ befc^lofs, mid) praftifd) oon folc^em 3lberglauben gu f)eilen. ^c^ fanbte

gu beu Äameraben, icb fei uneber mol)l unb luürbe mitreiten, unb ritt gur

;^agb. ©ort bei ber 3iM'<^n^"^<^^^fi^iUt »^"^ ©lern t^eilte id) meinem 33ruber

griebrtc^ Sil^elm ben 2:raum mit unb mir fc^ergten gufammen barüber.

«Sobalb angelegt mar, ging mir mein *^ferb burdv ^c^ gerietl) in

immer bic^ter beieiuanber fte^enbe ^öäume unb fd)lug enblid) mit bem

liopf gegen einen berfelben. 'üi<$ ic^ mieber gu mir fam, lag ic^ im
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Söalbe auf bcm SDiooS, an\ bcr rechten ©eite be§ (S^efi(f}t§ ^attc id) tcinc

|>aut, au§ bem redeten Sluge flo^ ba§ ^lut au§ bem erfc^üttcrten ®e^trn.

^d^ mii|3 ge[rf}[eift lüorbcn [ein, benn mein topf war tf^ciliueife [falpirt,

imb bie l^opf^aut fiing mit ben paaren mir mie ein g-etjen aiii§ einem

an einem Sfiagel hängengebliebenen 9xorf hinten auf ben Sauden ^erab.

®er ©d)äbel mar jum Ütl}eit geborften. SO'Jan trug mid) in einen SBagen,

ber mid) nad) bem naf;en '^^ot^5bam füf)rte, mäf}rcnb id) bie 33efinnung

üerlor. i^n '^Pot^bam legte mid) mein Sruber in [ein 53ett unb behielt

mid) Hier Sod)en bort, mäf)rcnb er auf bem ©ofa fein Öager berfteüte,

biiS id) nad) 33erlin reifen fonnte. — %U ii) in '^ßotigbam na^ brei 5:agen

bie 23cfiunung miebergemann, verlangte id) einen ©))ieget unb fal^ mid)

ungefäbr fo, mie ic^ es geträumt fjattt. $öenn ic^ cor bem ©tnr^ 9ftie=

maubem üou bem Üraum erää()(t f)ätte, fo mürbe id) glauben, ber Zxaim

fei mir mäf)renb meiner ßrauff)eit gcfommeu, unb iii) bilbe mir nur ein,

bcu Xraum nDrf)er gel)abt ju I)aben. 3J?ein Sruber aber, ben id) fragte,

beftätigte mir, ha^ id) il)m cor ber ^agb baöon gefpro^en. ®ennoc^

bin id) ntd)t abergläubifd) gemorben, fcnbern t)erfud)e, mir bie ©ac^e

5U ertlären.

®er menfc^tid)e ®ei[t ift in einer geiuiffeu Grregung fäf)ig, ungef)euer

fc^arf ju fel)cu unb viele ^-olgcrungen auf einmal ^u mad)en, gu beuen er

im rul)igen ©emütiSsuftanbe üiele ©tunben ber Ueberlegung bebarf. ^d)

l)abe fpätcr in grüf5en ©d)lad)ten, menn id) augenblirfüd)e ®utfd)lüffe

faffeu mufste, ba§ (^efammtbilb ber 9lrmcc auf einmal nor Singen gel)abt,

une fie nad) ben 5ßefe^len ftef)en muffe, unb noc^ l)nnbert anbcre ®iuge

mit in 33ctrad)t gegogeu, 2ll'§ id) fpäter alle btefe ©rmäguugen prüfte,

fanb id), ha^ i^ vid)tig gefolgert l)atte, braud)te aber im rul)igen ^u=

ftanbe üiellcic^t einen ganzen S^ag, um nad)eiuanber erwägenb ha§ ^n

finben, mas in ber ©rrcgung ber ©d)lad)t mir in bemfelben Slugenblirf

gleidi^eitig oorgcfd)mebt l)atte. ©o fann e^ im S^ranme aud) fein, unb

mau fiel)t unb folgert fd)nelt uub rid)tig, fiel)! alfo üürl)er, ma§ fommen

fann. 9iun mar ha§ ^ferb, ha§ id) ritt, allerbing(§ fe^r fc^micrig uub

l)eftig unb l)atte bie 9ccigung, ben Üiciter an einem Saum abguftreifen.

5llfD folgerte id) im ^Traum bie (^)efal)r, in bie \^ fommen tonnte, unb

träumte mein Uuglüd. — Unangenehm berührt bnrd) hen Xranm, mie i(^

luar, mag id) mol)l f^lcd)ter geritten f)aben al§ fouft, ba^er mir ta§ ^ferb

balb burd)giug, morauf ic^ ben llopf oerloren l)abeu mag. — 3Bcnn man

ba^er an 3>ora^nungen auc^ nic^t unbebingt glauben fann, fo ift es bo^

gut, fie nid)t gauj unberürffid)tigt jn laffen nnb einer gefä:^rlid)eu ?age

au!o bem 2ßege ju gcl)eu, menn man fanu, benu man benimmt fid), oor^

eingenommen, mie man ift, bann uid)t mit bem uütl)igeu falten 33lnte uub

mei^ fic^ nic^t gu Reifen.

33 rill 3 ju ijoljenlolje, Sdifjcidinunflen. I. 10
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@o f}a6e ic^ t§ fpätet aud^ einmal bei einer anbeten ^clegenfjeit ge^

l^atten. ©§ tt)ntbc mit ein 'dtappt gum Äauf angeboten, ^dj ^toOitte

i^n in bet 33a]^n. 51I§ id^ auf bem ^fetbe \a% fiel mit bie g-amiliens

übetlieferung ein, ba^ noi^ nie ein §o()cnlof)e einen Sitappen befeffen ^aht,

of)ne ba§ (^enitf batauf gu bted}en. ^d) n^ntbe ängftlic^, unb al§ ba§

norf) tor}e ütf)iet einige nnangenef}me ©ptünge machte, benaf^m ic^ mid)

befangen unb ungefd}irft. ^d) üetgic^tete batauf, mi^ non bet S^alU

lofigfeit abetglänbifdjet Uebetliefetungen ju übet^eugen, unb faufte lieber

feinen 9^appen.

2lu meinem (Stutze mufs ic^ fel}t fc^n)et !tan! gelegen l^aben. 5ll!§

ic^ nad} btei ^Tagen gut 53efiunung !am, l^ötte id), tt)ie bet Sltgt gn meinem

^tubet fagte, e§ fei bie l}öd)fte 3^it, bajs bie ©ttetn fämen, wenn fie mid}

noc^ am Seben finben mollten. ^d) untetbtad) if)n unb bat i^n, meine

föltetn nic^t unnü^ gu ängftigen. :^n bet !i^at gena§ i^ langfam.

Dr. 2Beif3, fonft !ein gtofset Ux^t, be^anbelte mii^ tic^tig. ©ed^§ 2!age

unb '^äiijtt lag @i§ auf meinem Slcpf, unb id) etftot mit ba§ ted}te Oi)X

im S3ette. ®ie ©enefung wat langwietig unb langipeilig. 3)et Slr^t »et-

ütbnete mit, mtc^ fec§§ SJionate lang bet ©tfd^üttetung be§ 9xeiten§ gu

enthalten, ^c^ cetfaufte alfo meine ^ferbe unb Jüollte, fobalb id) fonnte,

ber Einberufung gur ^rieg§fd}ule ^-olge leiften, bie 93litte Dftober gu*

fammentrat. Stber id) fonnte erft (Snbc Dftobcr na^ 93erlin fal^ren unb

auc^ ba nod^ feine SSorlefungen befuc^en, benn bie (Srfd)üttcrung bes

(^e^irn§ ^atte mein . (S»ebäd}tni'§ gefd}iuä(^t unb oerbot jebe geiftigc

5lnftrengung.

?n§ ©»enefenber in ber ^aferne lebenb, l}offte id^ oon Xac^ gu Xaa,,

bie Ärieg^f^ule befu(^en gu fönnen, al§ plö^lic^ am neunten 9ioüember

bet 33efet}l gut äJ^obilmai^ung bet Sltmee bie ^tieg§fd)ule toiebet auflofte.

?lngefic^t§ be§ in 5lu§fid)t fte^enben ^tiegeS gegen Deftetreid) melbctc

id) mi^ gefunb unb erf}ielt bie (Srlaubni^, fo lange in 2J?üt|e ®ienft gu

t^un, bi§ meine Äopfiounbe gefd)loffen fein luürbe.

®§ fc^ien unoermeiblid), ba^ bie ^^-xac^z mit ben ^Baffen aufgetragen

luerbe, ob Oefterreid) ober 'ißrcufsen fünftig an ber ©i^ilje oon !l)eutfc^lanb

ftcl)en foKte. ®ie |)effen f)atkn [vi) gegen if)ren .turfürften aufgelef)nt.

'^^reuf3ifd)e ^^ruppen loaren, in g^rieben§ftärfe, einmarfd)irt, um bie ©tänbe

in il)rem 9ied)te gegen 'i^m Äurfürftcn gn fd)ii^en, 53ai)erifd)e S^ruppen

tt»aren mit einem 33ataiCfon Defterreic^er am^ einmarfd}irt, um ben Ä'ur=

fürften gegen bie ©täube gu fd)ü^en. ®ie ©^lac^t öon ^Srongett mar

gefi^lagen worben unb ^atte unä einen oeriüunbeten ©diimmel gefoftet,

beffen ©treifinunbe fpäter für (5)elb gegeigt mürbe. 2^elegrapl}ifd)e @egen=

befel^le au§ ^Berlin retteten beim ^Beginn be§ (S^efe(^t§ bie 33ai}ern unb

Oefterreid)er cor bem il)nen fic§er bereiteten Untergange. !J)ann waren
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23er^anbluiu3en an bie ©teile ber X^aten getreten, unb ^'ai[er ?ttfclau§

f)aüt in SBari'c^an g-rieben befehlen unb ^roax mit [o heftigen 2(ugfätten

gegen ben bortbin gefanbten G)rafen 33ranben6urg, ha^ bie[er Dor 9terger

einen ©c^laganfall fiatte, fterbenb nadf) 58erlin reifte unb bürt oerfcfiieb.

9hin n?uTbe bie 5(rmee mobil gemac6t. SBäbrenb ber 2)?obi(macf)ung

[anbte ^rvax ber ^cnig ben 2}?inifter 2}?an teuf fei md) Olmü^, berfelbe

gab bcrt narf), unb mir beugten un§ noc^ einmal unter ba§ :^oc^ ber

Defterreicfier, bie no(^ nirfit einmal Xruppen Ratten, um ben Ätieg gu

führen, mie ii} fpäter bei meiner 3tnu-)efen^eit in Oefterrei^ feftftetlen

tonnte. Unterbeffen würbe aber bie 3)cobilmarf)ung rollenbet, bie 5lrmee

aufgeftellt, um — irieber bemobil gemacbt ju uicrben.

ÜDie SD^obilmac^ung ber 3lrmee mar bamal§ noc^ fe^r geitraubenb im

3?erglei(f) ju ben jegigen 93?obtlmac^ungen. ß^ loar bie erfte 9Dcobil=

macbung be§ gefammten .peere^ feit ber nac^ bem Kriege oon 1815 ge-

fc^affenen Drganifation. ^e^t follte bie "ißrobe gemalt werben. Sßenn

c§ nun ani) nid}t gum Kriege gefommcn ift, fo ^at fic^ bod) haS für

biefe 9DtobiImadning oerau^gabte ©elb Teid}li(^ eingcbradit burd} bie ®r=

fal^rungen, bie man fammelte, unb bie ©diäben unb ©c^wäd^en, bie fid^

ficrau^ftelltcn unb nadiber befeitigt unirben. ^iiri'^'irf'ft entftanb eine all-

gemeine 35ermirrung baburc^, ba^ ber ÄriegSminifter ^ur (£j:efution in

.f)effen unb ber tiaxan^ folgenben ©c^lac^t üon ^roujcü 3lbt^eilungen oon

faft allen 5truppen ber gangen 9lrmee gejanbt l^atte, bie nun crft mieber

nac^ §aufe ge^en muf5ten, c^e man orbentlid) ben ÄriegSfuf, erreichen

fonnte. ®ann batte bie ©»arbe^lrtilleric nod) mit einer befouberen 23er=

mirrung gu fämpfen, lueil beren .Kriegsmaterial im i^aljte 1848 in Berlin

cerbrannt worben mar. ©a§ neue lagerte nun in 93cagbeburg.

©aburd) mürbe bie S02obilmad)ung fo umftäublid} unb fo geitraubeub

mie nur irgenb möglic^. 2Ber nur bie neuefteu, mo^loorbereiteten ^oUU
mad)ungen erlebt l}at, wirb e§ fc^mer glauben, meiere «gdimierigfeiten

bamalio fünftlic^ gefd}affeu morben waren. 2)ie ^fevbe unb 2)?aunfc^aften,

bie wir brauchten, waren nac^ Berlin befoblen. Gbenbafelbft lag bie

33cfleibung ber 93?annfdmften. dagegen lag bie gcfammte "i^ferbcbeHeibung,

(^efc^irr-, ©attel= unb ^aumgeug, Öefd}üt^e unb g-aljrgeugc m 9Jtagbeburg.

SBir erhielten alfo '>|5ferbe unb Öeutc in 53erlin. X)ie Öeute würben bann

eingeficibct, unb bann marfd)irten wir nac§ 90?agbeburg. 2Benn man l^t-

benft, ba^ bie ^Batterie im ^rieben ac^tuubfiebgig ^^ferbe, im Kriege bei

a^t (S^efc^ü^en etwa gioeiljunbertuubfiebäig ^fcrbe fjatk, fo üerfte^t man,

baß man mit faft gwei §unbert nadten ^ferben marfd^iren mu^te. ®er
c^auptmann macbte eä möglich, au§ ben 53eftänben ber g-riebenS^^atterie

jebem ^ferbe eine alte ®ede unb einen ©edengurt ^n geben. !Die§ unb

bie Sauern^alfter, mit ber fie gefommen waren, ma^te bie gange Slug*

10*
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rü[tung bev üollftänbig unritttgen 'ipfei'be au5. 5(n 9J?annfcf}aften erhielten

mir 9?e[ertii[ten iinb ^anbiüe^rmännev bt§ in btc ältcftcn ^a^rgänge lyxn-

auf, geiriegte 9}?änner, bie jum Zijc'xl im näd)[ten ^af)re 311m '»^anbfturm

übertreten [odten. darunter befanbcn fi^ aber au^ alte l''cntc, btc fc(}r

ungern !amen, 33auergnt§be[i^er, bic nictjt mef}r geiuotjut waren, fclbft

'i|3ferbe ju pu^en, nnb bcrgleic^en iinberftrebcnbc Elemente, g'^rner luaren

unter ben 30?annfcf}a[ten !itrain[oIbaten gefteflt, b. f). Öcutc, bic ciuc-S Icidjtcn

®ebrcrf)cn§ falber uic^t jum g-rtebeu§bien[t eingebogen maren, al[o gröfsten-

t^cit§ nie ein ^[erb gc[ef}en l^attcn. ©inen 2;rain[tamm im ^rieben, wo

bie[e Sente eingeübt lucrben, gab e§ bamal'? nod} nii^t. 'J^afür err)ic{t bic

S3attcrie fo(d}c unbraud)barcn ^^rainfolbatcn für alle g'af}r5euge, bic nic^t

in§ ®z\t(i)t !ommen foWten, b. i. i^ier, alfo 5er}n 3(J?ann.

®cr Hauptmann meinte nun, mit [old)em ^tuf^ang an ber 53atterie

fönne er nic^t marfd}ircn, ba muffe er fid} fd)ämen. ©r übergab mir bic

gange bunte (S^efel(fd}aft nnb fagte, id) follc f}intcuf)erau§ an ber 9Jlaner

f}erum bamit marfd}iren, er merbe eine ©tunbe fpäter mit ber g-riebeuio*

33atterie burd) bie ©tabt abmarfd}iren.

^ä) Ite^ alfo auf bem S^afernenl^ofe auffitzen. 5(nf febem "ipferbe lag

eine ®erfc, bie "^fcrbe f}attcn nur ^alfter, nnb ftatt ^aiun war if}nen

jebem ein ©trirf burd}§ 9Jtaul gegogcn. ®a^5 5(uffit^^cu luar aber Ieid}ter

befot}Ien al§ anSgefül^rt. '^k alten l^anbmcf}rmänncr Tratten ba§ 3SoItigiren

of}ne 33üget ücriernt, bic 3;:ratnfoIbatcn I)atten e§ nie gelernt. ©0 tarn

bie §älfte nic^t auf bie "^ßferbe. S'j muf5te alfo ©tncr ben 5(uberen aufä

^ferb f)cbcu, ben Öctjten f}ob fic^ hinauf, ^hs fie %lk fafsen, wolik x^

aumarfd)iren. 9(ber foiine id} ^Ik^;^ in 53eiüegung fetzte, umffautmcrten

einige tapfere Xrainfolbaten in namenlofcr 5(ngft frampfi)aft ben .^al^

if)re§ 'ipferbeS nnb lagen auf bem ©teinpftafter. !J)a§ §anbpfcrb liefsen

fie laufen, ba'5 au5fd}lagcnb nnb fpringeub no^ mer}r Unruf}e iierurfad)te.

®ie ©^mierigfeit unirbe für mic^ burd) ben Umftanb ücrme()rt, bafs ic^

feinen 9}ienfd)en uou ber gangen (Siefeflfd)aft tannte. ^d) fnd)tc mir nun

©ot(^c, \vzld)c fid}er fd}ienen, au^5 nnb lie^ immer pvd üon il^uen neben

einem be§ Seitens Unhinbigcn reiten, um if}n gu fjalten, beffcn ."paubpferb

einem 5tnberen gebenb. 5lber ba§ tonnte nur atlmäbtid^ im 33er(auf be§

erfteu SJJarfdieg gelingen, benn immer wieber entwideltc ber (Sine ober ber

9lnberc feine oollftänbige Uubcfanntfdiaft mit bem 'i^fcrbcrürfen, non bem

er fic^ aud^ trennte, ^n ber *^l}ilippftra^e, btc^t an ber taferne, mar

lüieber meine gange (^efellfc^aft ein llnäucl. ?IZac^ 23erlanf einer ©tunbe

^atte id) ben Unterbaum nod} uid)t erreid}t, unb im 2:i}iergarten liefen mir

einige "^ferbe fort, bereu ©iufangen oiel gj^üf^c mad)te unb Qdt toftete.

Im icnfcitigcu ?lu§gange üon ©d}üncberg follte id) ben Hauptmann
mit feiner 53atterie ermarten. ®a§ mar aber umgcfcljrt. Dbgleid) eine
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©tunbe [pätcr abmavfc^irt, ijatk bei* $)auptmann ben ueraOrebelen ^Ma^

eine 33tevte(ftunbc frür)er erreid}t. ©r umt [ef}r iinjufricben, baf^ id} fo

fpät fam; al§ er aber bte föe[eÜ[d)a[t reiten [af), |d)ütteltc er a->ef}niütf}ig

läd}elnb ben topf, ^d} [ac3te if}m, id) tonne a)?ac3bebnrt3 nimmermehr

erreid)en, Joenn er mir nid)t einige au§gerüftete Dieiter ber 53atterie geOe,

bie meinen .s^anfen nmfreiften nne ein ©dä[erf)nnb bie §ammetl}erbe

nnb bie verirrten @d}äftein ein6räd)ten. 1)ie^5 ge[d)a^, nnb ber 9}tar[d)

lüurbe fürtge[e^t. ^er Hauptmann mari'c^irte ooraus, ic^ 30g na^. <Bo

erreid)te id) gegen 5(benb bi.>S erfte Onartier (bei '^^tt^obam).

3)ie Seute luaren [ef)r ermübet. ®ie Söenigften unter i^nen loaren

in ber (5^en?of)nf}eit be!§ 9teiteng geblieben, feit [ie ben ^riebengbienft öer-

laffen Tratten. :^e^t mufstcn fie mit einem DJcate ben ganzen 2^ag ®d}ritt

reiten, nnb giuar auf ®etfe o^ne 33ügel. 9ied)t ermübenb mar an^ baö

fjäufige galten, um bie ^eruntergefaltenen micber auf3n[etjen. (Sin 2;rain=

[olbat, 9iamena §ei}ne, ift an bie[em erften 2)iar[d)tage mof}I an ^man^ig;

mal heruntergefallen, obgleid) nur ®d)ritt geritten unirbe.

®en smeiten Xag f}atte meine gan^e fanbere (^kfellfdjaft unerlaubte

©elbftl)ii(fe angemenbet. ®ie war auf bie ^bee gefommen, fid) fünftlic^e

^^ügcl 3n mad}en, inbem fie an einey ©triefet beibe ©üben je eine

©einlaufe mad)te. ^ie 9}?itte beS ©tritfe-S legte ber Üteiter auf ben

äBibcrrift beg ^ferbe^ nnb in bie ©erlaufen fterfte er bie g-ufsfpitjen.

®amit maren bie '^ferbe nad) einem 9J?arfd) oon einer l;alben ©tunbe

auf bem 5Biberrift C'urd) htn ©trirf blutig gerieben, ^d) oerbot bieg.

5tber bei ber langen iJolonne taud}ten biefe iöiigel immer mieber auf, wo
iä) nid)t ^infal}. Gnblid) fanb id) offene 2Biberfel^lid)feit nnb mufste

brol}en, bie Ungel}orfamen äu erftcd)eu, wenn fie nic^t gcl)or^cn mürben.

3mei itou biefen Kerlen lie^ id} abfilmen, nnb fie mufjten 3U ^u^ aU
3lrreftauten hinter ber 9}?arid)folonne brein gmifdjen jmei Üieitern folgen.

^n 9}^igbebnrg übergab id) fie bem .panptmann, ber fie bem ©eri^t

überlieferte.

:^c^ füllte einen ©tein öom .perlen fallen, al§ ic^ in DJZagbeburg

biefeg tommanbo glücflidi lo!§ mar.

;^n 9JZagbebnrg mürben 3)Janufc^aften nnb ^ferbc in ^üge oertl)eilt.

^d) erhielt ben »ierten ^ug nnb marfc^irte in mein Quartier. 9)iein

Quartier mar aber 9f{einborf, nod) über jmei 'Sftdkn jenfeit§ 9J?agbeburg.

^d] erreichte biefeS ®orf bei Ginbrud) ber 9iad)t, fel}r mübc uub an^

gegriffen. 93?eine topfmnnbe mad)te fid) fe^r bemertlic^. ;^m \?aufe be§

SiageS fror q§ ftarf. ®a§ 2)orf liegt in einem teffel 5mifd)en fteilen

^ügcln. T)er le^te 2Beg bergab mar fo l}olprig, ba^ bie ^^ferbe immer

in @'efal}r maren, ^insufallen. 9iad}bem id) 93?annfd)aften unb ^ferbe in

il}re Quartiere gcmiefen l)atte, fui^te id) ba^ meine auf, ba5 bei einem
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borttgen S3auern Beftetlt war. ®er 5Dlanit erKärtc ntir cinfad^, et !önne

mtd} niijt aufner^men, benn er fei frei üon feber ß-inquartierung. 5(I§

gute SBorte nichts I}al[en, 30g irf) eine "i^iftole f}erau5 ([ie wax nid)t ge^

laben), ^iclt fie bem 33iebermann oor bie 9ta[e unb fanb nun bereiüuiüige

5(ufnaf;me.

®ie S^oc^tet be§ Sauern &riet mir einen fetten ©rpel, ben id) ganj

unb gar t)erfrf)Iang, unb ic^ erfiielt in bem ißauernfiaufe aud) ein (eereö

©tübc^en, in bem ein Sett i^ergeric^tet tcar. (£§ war fef)r primitiu,

©trof}, barauf ein Settla!en unb luotfene ®eden. !Da§ 33ett war am
2;age ©ofa. ^c^ mar fef}r mübe unb ftf}nef balb ein. 93?eine ©attel^

tafelten mit ^iftolenf^alftern maren gum ^'opftiffen ]^ergerid}tet, ber ©äbe(

lehnte am Sett.

^d^ träumte natürlich üon ®d){ad)t. !Da§ Getümmel um nüdj mar

entfe^Ii^, c§ !am immer nä^er, immer gewaltiger, jel^t mürbe id) an-

gefaxt, ic^ füllte eä beutlid), eine falte .*panb fa^te mid}, id) fu^r auf,

langte nad} bem ©äbel — bann mai^te id} Sic^t, e§ mar nii^tö in ber

©tube. ^d) tackte über bie !^ebr}aftigtcit meinet S^raumeci, Uifdjte ba^3

Sic^t unb fcfelief mieber ein. Salb aber träumte i^ baffelbe, fu^r mieber

auf unb faf} mieber nid)t§. — ^el^t fam id) auf ben ©ebanfen, baf^ am
(Snbe bod} irgenb ein ©eränfc^ entftanben fein möge, baä aufborte, wenn

ic^ mic^ rüt^rte. ®iebe ober 9täuber? 5tber ber alte, furdjtfame, tiapperige

Sauer faf) nid}t au§ mie ein ^erbred}er, mar aud) mol^l^abenb, f}atte

^ferbe unb Dc^fen im <BtaU. Sie bem auc^ fei, id) befc^Io^, ba§ näc^fte

aj^al äu Ioufd}en. ^dj f^lief ^um britten '>Mal ein, mar aber nod) nid}t

gang feft in 9[Rürp^eu§' Firmen, aU mieber ein .•pöHenlärm losging, ^dj

erwachte, rührte mid} nid}t unb r}ürc^te: .f)ol3 tfapperte, ©trot} raffelte,

bie falte |)anb fc^ien mir |)anb unb Dr}r gu erfaffen, bann lief'g mir

über bie §anb unb über§ (S^efic^t. ^§ maren 2J?äufe in ®d)aaren in

meinem ^ztt. 5tu§ mar'g mit bem ©d)Iaf!

5(m aJJorgen lub id) mir brei tal^en in§ 3immer, bie ic^ im ^of
gefe(}en f)atk, bann lie^ ic^ ha^ Sett umftülpen, unb bie ta^en ti3bteteu

üor meinen 5tugen gef^n ^-einbe, bie auberen entfamen. ^c^ liefj frifd}e§

©tro^ in§ Sett legen unb Tratte bie folgenben 9^äd)te 9tuf)e.

%i§ idj am aJ?orgen bie Quartiere befid}tigte, braud)te ic^ jmei

©tunben, ef}e ic^ fie abgeritten ^attc, fo meit f}atte man un§ auäeinanber

gelegt, '^'m erfd^mcrte bie ^^luffid}t ungemein.

3ur 3?crtl}eilung be§ ^aumgcugeig unb ber @efd}irre entbot ber

.*pauptmann bie gange Satterie nad) feinem Quartier ©alpfe, mo er ba§

gange a}hterial in einer ©ebener aufgeftapelt f}atte. 5hif bem 'ipiat^

baoor fal) e§ nun au§ mie ein ^al}rmarft, unb erft mürben bie ^ferbe

richtig oertl}eilt, bann (i^efd)irre, ©attel unb ^aumgeug. ©ie^S umrbe fo=
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gleich notfjbürftig üerpafst unb bie "^ferbe bamit beffetbet. ©er furge

©eäembertag ging gu ©nbc, ef}e 5(tfe§ beenbct wax, benn unfere Stefetüen

unb Si^anbioe^vmänner tonnten ba§ nene SDtateriat nicl}t, ba§ eben et[t

cingefiU}Tt inorbcn wax unb un§, [eber 9ttemen unb jebe ©trippe in

53unben gu ©u^enben, übergeben waxh, fo bafs ttitr e§ an £)xt unb ©teile

erft jufammcnfeljen mnfstcn. ®o mußten Dffistere unb Unteroffiäiete

[elbft jeben ütiemen fc^naüen unb babei bie Sente untenreifen. Sind) bie

^älte mit ü\m§ ©d)nee erfc^inevte fe^r ba§ ©c^natlen be§ Öeber^eugg,

bie ''Pferbe froren, ffingen n. f.
tv. 9^ad^ üollbrac^ter 33ert^eilung max-

fd)irte ic^ im ®unteln bie SQieite nac^ 9?einborf. (£§ luurbe un§ in biefen

äBo^nungen a^t Züqz Qdt gelaffen, um bie 2JiobiImac^ung gu beenben!

©attler gingen üon Quartier gu Quartier, unb nac^ einigen S^agen

rücften ipir fd)ün mit ben ©efpannen na^ 3)^agbeburg, bie ©»efc^ü^e unb

ga^r^euge gn §o(en. ®ie 53ebienung§mannid)aften Ratten unterbeffen bie

ajJunition angefertigt.

%n bem ba^u beftimmten 2^age marfd)irten iinr ah. 9}?ein .*paupt=

mann Äö^n ü. ^a^ü t}ielt in ©alpfe auf bem sunt ©ammelpnnft be*

ftimmten ^la^e, unb aU er pr befof)Ienen SJiinnte bie üier Qua^t feiner

33atterie anfommen, anfpannen, bann auf £ommanbo abmarfc^iren fa^,

fc^üttelte er immer 'i)m Hopf unb fagte fein SBort. — ^c^ Jüar ganj

erftaunt. 5'rüf}er ^atte er immergu gef^impft. @r l^atte im g^riebenS^

äuftanbe aber and) febe ®d}nalle felbft gefd}naWt, febe ©trippe felbft an-

gepaßt, ^el^t mar baö nid)t möglicb geiuefen. 2Bir Offiziere waren auf

un§ fetbft angeiüiefcn unb f}attcn jeber feinen Quq in Drbunug gebracht.

.^eute ^atte er bie Q3atterie gum erften SOhle gefeiten, er ^attz ni^t§ gu

tabeln gefunben. — ^c^ ritt l^tnter ber 93atterie, gemaf? feinem Sefe^I,

(£r Iief3 bie 33atterie an fid) üorbeimarfc^iren unb ritt bann eine ©trerfe

[tumm mit mir. ®ann fagte er: „9lnn ijah^ ii} fo lange gebient unb

geglaubt, ic^ müßte 3t(le§ felbft madjen unb ^'^r tonntet e§ nidit, unb

l}eute fef)e id), ^l^r fungen l^eute inac^t e§ beffer aU id}. ®a§ ift boc^

red)t nieberbrüdenb
!

" Sir Tratten aber au^ biefe eine Sßoc^e üon frül)

bis 5rbenb fleif^ig gearbeitet unb moltten, cb^n meil un§ etiuaS anvertraut

war, auc^ äeigeHr bafs wir etwaig tonnten. ®arum tonnten bie ftrengften

Srititer auc^ teine ©c^nalle finben, bie falf^ gefeffen 'i)ätk.

®ie einzige ©rf}o(nng, bie ic^ mir gegönnt f)atte, war am 5(benb

oor bem Stbmarfi^ gewefen. ^c^ ^atte ben Kanonieren im Kruge Sier

gegeben unb fie fangen triegerifd}e Öieber. !Dabei tontrolirte iij fie, baf?

fie re^tjeitlg cor bem 'Jlbmarfc^ gu Q3ette gingen, benn aU bie ^eit bagu

fam, fagte id), ha^ e5 nun fein 33ier me^r gäbe unb ^eber gu 33ette gu

ge^en i}abz. ^c^ wartete, bis 5l(Ie "i^a^ öofal geräumt Ratten. ®eä

Sßirt^eS fc^öneö 2^i3c^terd)en fanb ©efaUen an einem meiner Unteroffigiere,
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einem fcilbf^onen ferl. 9(uf bem 3)?ar[(f)e nerfte ic^ bcn Unteroffizier

mit biefem 9}cäb^en. „D wef)", fagte er, „ba ift e§ mir nod} f^le^t

gegangen. 'Die Stlte tarn mit bem Ärütfftocf. ^d} rif? nod) Ted}t3eitig au§,

aber bie STod^ter !riegte Äeile."

3luf bem SOcarf^ ben anberen SUJorgen mu^te einer meiner Vente

megen ^'olif abfteigen. ^<i) fragte if}n, ob er fc^on länger leibe.

„^ nee", fagte er, „et \§ meiter nifd}t, blofs jeftern bet olte 23ier luar fo

jung." ®tefe 9?eben§art ftimmt jn ber anberen berliner ©preci^meife,

lüonad^ „grüne ®d)mar3beercn rotl) finb".

5Inf bem ÖUirfmarfd} fämpften mir mit ©lattei§ nnb mad)ten lang-

mierige ©rfaljrungen mit 9fläbern, bie an ber 5(d}[e feftfroren, meil bic

9fiabfd}miere gu birfflüffig mar. ^c^ f}atte eine nnangenefime 6'>efefl]d)aft

an bem älteften Lieutenant ber 33atterie, ber bcn britten ^ug nnb [omit

bei einer 2;rennung bie gmeite ^albe ^Batterie fommanbirte. @r ^a^k

bag 3Baffer unb mnfc!^ fic^ befonberS bei ber £ä(te nie. ©in mal maren

im ®orfe gmei Offi^ierquartiere, ein§ beim ©utfSbefiljer, ein§ beim

9}?ii(Ier. ^dj ging gum aJ?ü((er, meil ba§ beffere Quartier bem älteren

Offizier jutam, trot^ feineiS 2öiberfprud}!§, bcnn id) I}offte, er merbe fidi

bei anftänbigen Renten enblid) mafd}en. 33eim 9tcinbircn ber Quartiere

unb ©tälle traf ic^ i^n unb fragte, mie er aufrieben. (Sr lobte ba^

Quartier, befonbers ba^ ber Sirtf} abmefenb unb bie $ßtrtf}in fran! —
„unb t)a^ ©ic fid) nic^t ju maf^eu braud)en", unterbrad) id} i^n. —
„^Jtic^tig", fagte er, „mi^ maf^ert ood) nid}t im geringften."

®en 2:ag, e^e mir in '^pot^bam einrüdten, bat mid) ber Hauptmann,

bafür 3U forgen, bafj Lieutenant 33. fid) mafd}e, momöglid) mit tod)enbcm

$ßaffer, ba bod} in ^ot^bam möglic^ermeife ber iiönig uu!^ befid}tigen

fönue. ^d} fagte e§ Lieutenant 33. unb erflärte if)m, ungemafc^en bürfe

er nun nid)t abmarfd^iren. ©anj oerlegen fagte er bann: „Sld) bitte,

borgen ©ie mir ^f)re ©eife!" '^a§ verweigerte id} if)m, aber ic^ fcbcnfte

i^m ein ©tüd ©eife. ^i^^üdgeben laffen moüte id) fie mir bodi nid^t.

2öir rüdten nac^ "^potsbam. Der Hauptmann fanbte mi^ t>orau§,

bie ^orm ^u erfüllen unb bie ©rlaubni^ gum ©inmarfc^ gu erbitten,

^d) ging gan^ fed äunäd)ft gum Honig. Der g'lügetabjntaut luimDienft

brai^te ben 33efebl, ©eine SO^afeftät motte bie 33atterie auf bem "^(ai^ am
©c^Io^ (Luftgarten) fe^en. Der Äöntg !am, lobte fe^r, amüfirte fic^,

namentlich über gmei bide g'lamlänber DoppelponieS, bie ben Qffi^ier^

padmagen jogen, unb befaf)l h(in Hauptmann unb mic^ ^um 9}?ittageffen.

Lieutenant ^. brauchte fid} ^eute nic^t jum gmeiten SJZale ^u mafdien.

33eim (Sffen mar ber Honig fef}r gnäbig unb gefpräd)ig. ^d) ^atte

mer}rere 2ßod)en mit feinem anberen 23orgefetjten üerfe^rt al§ mit meinem

Hauptmann, unb fo fut}r mir, miber 3Jßißen, einmal gegen ben Honig bie
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Slntebe: J;i^xx Hauptmann" f}eraii§. ®a§ fc^aaenbe ß^eläc^tet beö ßönigä

fonnte meine 33erlecien^eit nic^t £tcid)toicf}ti9en.

©er '^Unuari'rf) «•"•in anbeten SJ^n-cjen mar nidit [o rccjelmäilicj \vk

bi§f)tx. ®ic lucitlänfic^cn Cnarticrc in ^^ot^ibam fpotteten jeber xHuf|id)t,

bafür unirbcn 51(1 nnb ^ung in ^^ot^bani uon Äameraben unb ^Jer^

t3nru]nngcn in 33eid}(ac3 c3enommen. (£-^5 ipar nicf)t adein Sd)Iaftrunfen'

l)eit, bie bc§ DJtorgcnö beim iHLnnarfrf) bei oiclen ^^euten ben ^orn hzä

Hauptmanns eriuecfte. 23efonber§ ber Srainiolbat, ber auf bem 53otf beS

5öorrat^^3uiagen§ iu{-)X, erregte |d)on gicid) [rii^ bnrd} [einen ^uftanb

3(ergerni^. iöei ©(ienirfc nnirbe ber erftc iöalt gemacht, ©iefer Xrain-

[olbat aber »ar eingeschlafen unb fuf)r mit ber ©eic^felfpilje in ben

taften ber g'Clbfdimicbe, ücn bem er eine Sanb zertrümmerte, ^e^t

fannle ber ^orn beö .pauptmannS feine ören^en. ßr ri^ bem Schlingel

bie ^eitfc^e au§ ber §anb, unb tnbem er au§ atfen Xonarten „(Sr be^

trunfener ^erl!" fc^rie, gerbUiutc er if}n eine 23iertetftunbe lang, ©ann
marfc^ierten mir nad) 33erlin.

^d) mürbe mieber oorauggefc^irft. Mt 5(rtiIIeriebe^i3rben erlaubten

ben Ginmarfc^, of}ne 91otis nef)men ^u motten, ba^ bie erfte Batterie nac^

üotlenbeter 9:)cobi(mad)nng einrürfe. g^i mar ^^anmetter nnb fcbr fotf)ig.

^d} galoppirte, meil id) miinid}te, ba§ unfere Batterie gefeiten mürbe,

nun 3um ^rinjen üon ^reufsen, ber bie Operationg=5trmee fommanbirte,

parirte mit inet ^ferbcgetrappel unter feinem befaunten Gcffenfter, fo bafs

er bcrau>5fat}, nnb ging ftrarfi^ f}inein, cl}ne mid} beg Sd)mut,^c5 ^u fc^ämcn,

mit bem id) frifc^ neu oben big unten befpritjt mar; ber ^Hnnj fam

mir entgegen unb fagte, er R->crbe ber 33attcrie Unter ben IHnben ent=

gegengeben. 9Jun jagte id) nodnnal^ bnrd) alte Strafsen 3U allen anberen

Vorgelebten, bieg i^nen gn melben, fic mnfsten fic^ bie ^Batterie auij an^

fef}en, unb mir marfd)irtcn ftols Unter t<tn Öinben üorbei. 2Bir maren

bie erfte ^Batterie, meldte i^re a)?übi(mad)ung Dottenbet f)atte unb mürben

megen ö^üte unb (gc^nettigfeit ber 5tu5füf)rung febr gelobt! Sie ^aben

fic^ bie Reiten geänbert. ©er 93?obilmad)ung§befe^I erfolgte am neunten

9^or>ember, e§ mar, al§ mir einrürften, menn ic^ nid)t irre, ber fünfzehnte

©ezember. T)a§ fanb man bamalg fc^nell. (go lange nac^ bem dJlobiU

mad}ung5befef}l l^atten mir ^man^ig i^a^re fpäter bereite bie Siege öon

^«eif^enbnrg, Sörtb, ©aarbrücfen, (Solombep, 9J?ar§ la Xour unb 3t. ^rioat

erfochten unb marfc^irten in ber Gl}ampagne gegen '^^arig.

®en 9J?orgen nac^ bem (Jinmarfd) gab ic^ mid) ber 9iu^e unb bem

3:riumpr}gefü^t I)in, al§ id) plbt^Iid) bnrd) ein §aubbi(tet beg ^13 ringen

Gart oon ^reupen aufgeid)cud)t mürbe, be5 ^n^altg, eg fei geftern eine

3trti(teriefoIonne burc^ (Ji^tienicfe marfd)irt, babei ^ai^t ein Offizier einen

?anbmef}rmann cntfetjtic^ gemipf}anbett, unb zuuir unter ben entfet|lid}ften,
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unert)DTteflen ©c^tmpfreben ; id) fei babet c]c[e(}cn luorben imb folle bem

'iPrin^cu (Sari btefen Offizier nam[}aft mad)en, bamit er t^n gur ern[te[ten

3Serantwortung 3tel)en tonne, ^d) mar fef)r üergnügt. ^e^t fonnte \ä)

meinem Hauptmann bte aufopfernbe 2(rt unb S3ei[e ^eimja^len, mit ber

er [ic^ meiner im ©ommer mef}rfad) angenommen ^atte.

^d} 30g mid} Dor[d)rift§mä^ig an nnb tegab mic^ gnm ^rinjen

(£arl, melbete i^m, wa^3 oorgefallen, luie [id; ber ^Jrainfolbat betrnnfen

l^abe u. [. \v. 53et meiner ©rsäfjlung ballte ber ^rinj bie g'^uft unb

fn^r auf: „©cid} ein ©d}Iinget, bem mü^te man [a ben ®d)äbel ein^

fdalagen.

"

„®ef}en ©ie, Äoniglidje §o^eit", fagte id), „beim bloßen 5tnl^ören

motzten ©ie bem ^erl ben ©c^äbel einfd}Iagen, nja§ foll nun ber ^aupU

mann tf}un, ber eben üon ©einer SJJajeftät bem ^i3nige gelobt ift unb

nun bor feinen 5(rtiüerieOürgefe^ten mit einer äertrümmerten 3^elbfd}miebe

©d^aube ernten folt."

®er *Prtnä uar^m nun bie "5ßartei be§ §auptmann§, fagte, er merbe

bie bei i^m in ®Iicniifc einquartierten öanbiue^rmäuner ber (^arbe-^n^

fanterie beruhigen, id) möÄte aber bod) bem Hauptmann 2(lle§ er5äf}Ien

unb i^n üon ©eiten be§ "ißrinäen bitten — tamcrabfd^aftüc^ — , er möge

fic^ fünftig ein ^iüd)eu üorfef^en.

9tun ging t^ gu meinem §)auptmann unb mad)te mir haS 33er=

gnügen, if}m erft ben 53rtef be§ ^rin^en gu tefen gu geben. !Der §aupt=^

mann la§ if}n unb jagte gan^ i'u^ig: „^aS ift 5t((e!§ rid)tig. ©c^i3n!

^d) iverbe luof}! auf ^-eftung tommen." darauf er3ä[}lte id) if)m meine

Unterrebnng unb ben ?tuftrag. ©iefe Si)fuug mar i^m boc^ lieber, ^aum
mareu mir fertig, aB eine Drbonnaug ben .^anptmann gum Dberften

(5ncfe, (:if)ef beg ö^eneralftabe^ ber 5(rtiUerie, befd)ieb, ber ben Sag t)orf)er

in (SUenicfe beim "i^ringen (Sari gu ä)tittag mar. Dberft (Sncfe mut^etc

meinem Hauptmann gu, bem geprügelten Sirainfolbaten @elb ^n bieten,

bamit er augfage, er fei nid)t gefc^lagen morben. Wlmi ."pauptmann

mieä fold)e ^umut^ung entriiftct gurütf, unb al!§ ber Dberft fagte, er

muffe bann über fid) ergcf)en laffen, \va§ ber '^xin^ ßarl t^un merbe,

fagte ber Hauptmann, er merbe e§ abmarten. @r märtet freute nod).

3)ie ^e3iel)ungen 3mifd)en bem ipauptmann unb mir geftalteten fid)

feitbem nod) beffer al§ bi!§§er. ^m !l)ienft f)ätte er mir aber bo^ nic^t

t)a§ (Seringfte nac^gefel)en.

3u SBei^nad)ten unb 9'Jeujar)r ging ic^ nad) ^ofc^entin auf Urlaub,

meil id) majorenn mürbe (gmeiten Januar) unb bort einen gcrid)tlid)en

^^Ift gu üoll5ief)en f)atte. ^lij batte ben fummer, meinen SSater an bem

erften (äid)tanfall banieberliegen gu fel)en.



SBerlin. Semo6i[mac^ung. 155

SRaii} öoKcnbctcr 9Jlü£>itinarf)ung tarn bcr 33efe^l gur IDemcitMlma^ung.

3Bir mad^ten im mobilen ^^M'^t-irt^^ nodj eine '^arabc im g-eOruar cor

einem öfterreic^ifc^cn ©rgl^er^og, ber eine gcmi[rf)te 53e[e^ung Don ©^lesmig-

§Dl[tein befeffligte, and] ein (5aubinii"rf)e'§ ^oc^, burd) ba§ wir burc^=

mußten, unb am fünfgcbuten g^ebruar trat bie ^ricgsfc^ule ^ufammen, ju

ber t^ miij nunmehr begab.

9J?ein Iel3ter X>ten]"t am iner5ef)nten ^^^»rnar mar bie 2(6gabe unferer

^tiegSmunition an] bem.Öaboratorinm. ^d) führte bie SOhmitionsmagen

früf)3eitig bort^in. 6^5 mar ein eifigfatter Harer DJiorgcn. §({§ ic§ gurücf?

marfc^irte, lag 33er(in nor mir im ®un[t, ^alb an^s 9cebe(, f}alb aug

'tRani) befte^enb, an§ biefem braungrauen SJieer tauchten ^ier unb ba

gabritfc^ornfteine unb jt^iirme, über mir mölbte fid) ein molfenreiner

^immel, bie (e^^ten ©terne maren unfic^tbar gemorben, nur ber SDionb

mar noc^ fallen ©djeine» fic^tbar. ®a färbte fic^ Dor mir ber ®unft

mit brennenber 9iötbe, ein geller ^untt glänzte burd^ ©taub, 9^ebel unb

^liaud), unb nac^ 3mei 30?inuten blenbcte mid) bie riefengrofse g^euerfc^eibe

ber aufgef}enben ©onne. 9tod) nie I)atte mic^ bie ©d^önbeit be^ ©onnen^

aufgangg [o ergriffen. ^^ oergafs bie ^mötf ®rab ^älte, bie mir auf

bie (^lieber gefallen maren, unb eö tam mir in meiner poetifcben

(Stimmung ein (^ebic^t, 'i^a^ idj meinem ©ebäc^tni^ einprägen mcKte, um
eä auf3ufd)reiben. T>a fagte ber neben mir reitenbe ^orberrcitcr, ein

ftämmiger märfifd)er Sauer: „%d), olle f(üt|ige ©onne bifte ood) '^a'^"

^d) uergafs ba'ä (^ebid)t.

2. B^rudi tJ:er allgsiUBinen I:irteix$fd|ulc»

5(m 15. g^ebruar 1851 begann ic^ meine ©tubien auf ber aiU

gemeinen ^rieg§fd}ule. Um biefelbe 3^it mürbe ic^ in meinen anber-

meitigen bienftlid)en 23erbältniffen auf ba>^ (Smpfinblidifte berübrt.

5U5 ic^ nämlid} im ^a^re 1846 mein Slrtitlerie^Offi^ier^Je^-amen mit

Stu^äeic^nung beftanben unb auf bie 5{nfrage, ob xd) nunmehr einrangirt

3U merben münfd^e, geantmortet batte, ha\i idj meine (Sinrangirung al^

mein guteg 9^ed)t t>erlangen tonne, ba id) bie nctbigen Sebingungen erfüHt

l-)abz unb ftols barauf fein merbe, meinen ^amcraben gleid) gead)tet ^u

merben, ba ^atte man mic^ bamals gur ©inrangirung übergangen unb

mir bienftlicb mitgetbeitt (ber S^ef be» ©eneralftabe^ ber 3(rti(Ierie im

9luftrage be^ (^eneralinfpcfteur'? %>rin3en 5(balbcvt ), baf3 man mid} be^j-

^alb nid}t einrangiren mollc, loeil idi mid} fo au^ge^eic^net f}abe, ba^ man
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mic^ hau) giim 'ij^remicrlicutenant befi3rbcrn luoKc, bie§ aber bei einem

Stggregirten oljiic 3Ser[el^ung au§ bem Oiti^iertorpS mijgltd^ fei. (g>Iet(^=

zeitig mit mir würbe einer meiner ^ameraben gur ©inrangirung über;

gangen, weil er [o Ueberlid) nnb [o oft wegen ®(f)ulben uerttagt war,

ba^ man zweifelte, ob er weiterbienen fönne, unb erft abwarten wollte,

wie er fid) weiter betragen werbe, ^ct^t, narf)bem über jwei :^af)re feit

ben mir gemad}ten »erlorfcnben 33erfpred}nngen oerfloffen waren, würbe

ic^ al§ ©efonblientenant in ben ©tat beS 9iegiment§ einrangirt, jugleid)

mit jenem S!ameraben, ber fid) in^wifdjcn gebeffcrt f)atte. 1)ie (irfüttung

jener glängenben ä>erfpred)nngen beftanb alfo barin, bafe man inid) genan

ebenfo be^anbelte wie ben, ber wegen ©(^ulben mit biefer 33e(}anbtung

beftraft würbe. ^<i) ging oon einem 33orgefet^ten ^nm anberen, ein feber

meinte überrafd)t ^n fein nnb wieg mid) l}5f)er f}inauf. ^c^ gelangte

fomit 3um "ißrin^cn 3(balbert. tiefer war ein wenig oerlcgen, meinte, e§

f}ätten fid^ feit bem ^abre 1848 bie leitenben (S^rnnbfälje geänbert, unb

fügte fc^liefslid} ^ingn, in ber Defterrei(^ifd}en 3(rmec würben bie Offiziere

aü§ f}öf}eren altabligen g^amilien mel)r gefd)äljt, ic^ tonnte ja in bie

Oe[terreid)ifc^e 5(rmee übertreten. ^d} tonnte, ba wir foebcn au§

friegcrifd)en 3Serwid'cIungen mit Defterreid) f}cran«3getreten waren, biefe

5lntwort nur aU !<)vf)n betrad)ten unb war tief fdimer^lid) berül}rt

baburc^. ^d} fagtc bafjer bem ^^rin^en, ii) bliebe, auä:) wenn id) nic^t

met)r bienen tonnte, immer ein "^h-eufse unb würbe niemals meine ©ienfte

einem anbereu §eere anbieten, weil id) baburd} in bie Sage tommeu

tonnte, gegen mein 25ater(anb 5U tämpfen.

9J?it ber noc^ gan3 frifd)en 5(ufrcgung über biefeu 33efd}eib ging ic^

äum "^ringen oon ^h-eufsen, bcr, weil bie Operation^^^trmce in if^rem

^nftan^enguge nod) nid)t anfgeloft War, nod) ju meinen 5i?orgefel^Ueu ge-

I}örte. liefern trug id) cor, \va§ mid) bebrüdte, unb fagte il}m, e§ bränge

mid}, oon einer Saffe loSgufommeu, bei ber id) fo fd}le(^t bef}anbelt

worben fei, unb bereu [}i3c^fte ©pit^e mir sumut^e, jel^t in bie Defter^

reid)ifd}e 3(rmee überzugeben, ^d) hat ba^er ben "iprinzeu, fic^ bafür jn

ocrwenben, ba^ ic^ in irgeub ein Infanterien ober ^aoafierie;9kgiment

ber 5lrmce oerfetjt werbe. ®abei fagte ic^ bem "il-hnnsen, id} fei jeljt jur

Ärieg§fd]uk abfommaubirt, aber wenn bie ^'rieg§fd}nle beeubet fei, fi3nne

id} a\§ einraugirter ©efonblieutenaut in ber g-ront mit (£^reu feinen

"Dienft mef}r tl}nn. ®er ^xiiv^ fagte mtr fein g-ürwort p. ®r f}at aud},

wie id} balb mertte, mit meinen Strtillerieoorgefel^ten mebrfac^ über mid^

gefftroc^en, aber buri^gefel^t f}at er gar ni(^t§. 3Bären uid}t im Verlaufe

bcr triegSfd^uIe anbere 3)ienfd}en mit i^rem (Siuftufs gefommen, id) ^ätte

muffen, um meinem Sorte treu gu bleiben, nad} 33eenbigung berfelben

meinen 5ibf^ieb an§ bem ©ieufte nel}mcn.
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©te cilfijemcine ^rieg^[rfntlc ir»ar bamals ebenfo eingevirfitet wie jef^^t

bie ^rieggnfabcmie iinb iicrfolgte btcfelüen 3^i''ccfe. 5(ud} [inb bic g'OVinen

im '?( ((gemeinen biefelben geblieben, nnr bafs bie Qal-)l ber ©cfiület je^t

eine meit gröf5ere ift, in Ucbercinftimmung mit ber (Srofse be§ .^eere^5.

^Iber ba'J ^i}ei"ent(ic^e, bic Unterriditymetfjobe, mar eine gan^ anbere. 5(((e§

lunrbe rein t^eoretifd^, iLn[feni"rf}aft(id) be^anbelt. 33cn manchen ?ef)rern

geiftreid^, [pannenb, genia(, t>on mancf^en aber, je nad) ber ©igcnart be§

Öetjrerg, trocfen, bi^ äum-G1eI. g-ür ha§ praftifd^e 8eben unb bcn pxah

tifd^en ®ien[t na^m man, mit 5(u§na^me t>on ®Iau[eirt^' 23orträgen, gar

nic^t§ mit an§ ber (5d)nle. ®ie jel|t [cgar bei ben ^\if)nri(^en ein^

geführte appIifatorii'd)c Unterridjtymet^obe fannte man bamal§ nod^ nid}t.

CS{aufeun^ ivar ber (Singige, ber üwa^ bem 5(ef)n(id)C'§ t^at. (S§ blieb bei

ber !i^eoric, ber grauen, unb ba§ &x\\n iumu 53aum bc§ 8e6en§ btieb nn§

»erborgen. ®a§ war aber nidit bic (Sd)ulb ber Scljrcr, bcnn fic fannten

c§ [e(bft nid^t anber§.

3(n ber ©pi^e ber 5lnfta(t ftanb al^ 'Direftor ber ©encral f. .*pi?p[ner,

ber befannte i0?ilitär[d)ri[tfte((er. (£r mar f}ager, rürfenmar{^l"(^unnb]üd}tig,

crnft, [e^r [rcmm, [e^r [treng unb babct bod) [ef)r mofidrcdenb. !l)er

(Srunbgug [eine§ 2ße[en§ mar ^lobleffe. ©eine Äranffieit malte fic^ auf

[einen ®e[id)t§3Ügen ab. 21>enn er eri'c^icn, glaubte man ein (Sefpenft

au [e^en.

9ßenn er gum 3Sortrag fam (er trug bem brüten ^af}rgang [ßi3tu§]

^riegs!ge|"d}id}tc for), mnf5te in ber 9?äf)c be§ 2Bege§ aüe ^mci (5d)rittc

ein ©tubl ftcfjen, bamit er fic^ üou ®tuf}l(e^ne 3U ©tu^IIe^ne ftü^enb

nad^ bem ^at^eber [c^(eppen fonnte. ®abei gudfien feine ®efid}t§mu§feln

cor ©d^mcrg, unb erfd)i.ipft lic^ er fid) auf bem ®tu()l nieber. £aum
f}i3rbar fing er an ju fprcd^cn. Slbcr a((mäb(ic^ be(ebten fid) ©timmc unb

(^cfic^tsausbrurf. WiMjx unb me^r geriet(} er in ©ifer, babei mürbe er

immer geraber unb ^ö^er auf feinem (Stuf)Ie, immer rötfjcr im (ä>efid)t,

unb ba fd^i(berte er bie 53egcbeuf)citcn fo Icbenbig, ba^ ber .^örer fie gu

erleben g(aubte unb 3n(e atf}emIo§ laufd^tcn. (5§ lag ein merfmürbiger

Räuber in btefem fränf(i(^en 9)?anne, ber fo lange mit einem gnifs im

(ärabe ftanb unb enblid} feinen fürc^tcrlid^cn Reiben in einem marter-

t>c((cn Zoht er(cgen ift.

53et ber erften 33e{anutfc^aft liebten luir biefen ^o^frommen, bart

fd)einenben 5D?anu nidit. ©pätcr fürd)tctcn i^n 33ietc, ^ule^t t>eref)rten

i^n mk.

2tl§ bie Stnftalt mieber aufammeutrat, fiielt er bcn ©c^ü(ern eine

Ülebe. (Sr fagte unter 3(nbercm: „SD^eine .'perrcn, ©ie finb gefommen,

um ^ier gu [tubircn, alfo ©tubirenbe, aber feine ©tubenten. ®er Untere

fc^ieb ift ber, baJ3 bie ©tubenten beaa^ten, ©ie aber merbeu bega^lt. ©ie



158 2. 33cfucf) ber allcicmctnen ^neß§[d^ulc. Xk ©d^ulc jelbft.

^aOcn [onft feinen ®ienft, ©ie finb ti()"o I}icv im 3)ten[t unb ^aßcn <B\d)

ni^t al§ ©tubenten, [cnbevn a\§ Dffigiere im jDienft ^u betragen." —
T)k§ gefiel ben SJ^eiften um [o lucniger, aU [ie bie ®a(}t§eit ber berben

Sorte anerfennen mufsteu. §)bpfner üer^og [ein ©efic^t nie, meber 3um

^^orn noc^ gum Sachen. Stber er war in I}o^em ®rabe lüi^ig. ©o [agte

er am ©(^Inf3 ber ©röffnung^rebe: „|)ier auf ber ^rteg§[d)ule fönnen

au§gebilbet werben: 1. Dffisiere ber ©peäialiüi[fen[c(}a[ten, welcfie in ein-

jetnen für bie Strmee nöt^igen Siffenfc^aften ^örbernbe§ leiften. ©oli^e

bitben fic^ geioö^nlic^ ein, baf? fie allen 5tnbercn üorau^ finb, wenn fie in

einem ^-ad)z Ungewöf}nlid}e§ leiften. Unb benno^ finb fie für 'i^a'S' gro^e

(^ange nur bie |)anblanger; 2. tonnen ^ier gebilbet werben: äutünftige

ö^eneralftabSoffisiere, bie bie 3BitIen§meinungen ber g'elbf}erren au§fü^ren,

ba§ finb bie (^eliülfen ber g^elb^erren; 3. fönnen l)ier auSgebilbct werben

wirflicl)e g'elbf}erren. Stber e§ fann ^Jiiemanb f}ier sum ^elbfierrn, Q^e=

plfen ober §anblanger gefrf}affen werben, bie bagu gel}örigen föigen=

fd^aften ^at ^eber oon ber ^^iatur fd)on in fid), er bringt fie frf}on mit,

fie werben I}icr nur weiter au^Sgebitbet. Ser oon ^bnen nun bie 5lnftalt

al§ gufünftiger ^elb^err, ®er)ülfe ober |)anblanger betritt, ba§ ju be^

urt^eilen überlaffe id) febem ©ingeinen felbft."

%{§ militärifd)er ©tetloertreter in biSgiplinarer Segie^nng fungirte

ber Dberft §anbtfe. ©ein offigietler S^itel war: „!iDa§ ®ireftion§mitglieb."

511^ id) bie 5lrtillcrie= unb ^ngenieurfd}nle befud)tc, war er in berfelben

®igenf(^aft bort gewefen. Sir fanben un§ alfo wicber. SBenn er aud)

mit Offizieren, oon benen ein großer 2:^cil ta§ breijsigfte 8eben§fa^r

hinter fid) l^atte, ntd}t fo grob umging wie mit ben ^äl}nrid)en ber ^Irtillerie^

fd^ule, fo Tratten feine g^ormeu fid) bod) nic^t oerfeinert. ^n ber beften

5lbfi^t, f)öflid^ gu fein, unb im 53ewnf3tfein feinet SOhngel'g an g-ormen

würbe ber alte ,*perr meifteu'S oerlegen, unb bie Verlegenheit, eine gute

"iportion (S3utmütf)igfeit, gemifc^t mit feiner g-ormlofigfeit, brachte oft red)t

fomifc^e ©cenen l)croor. @r überwad)te ben Slnfang jeber ©tunbe unb

brad)te un§ bie ^efef)le be§ ©eneralg, leiftete alfo gewifferma^en beu

©ienft als 9lbjutant. Senn er nun beim 33eginn einer Unterri(^t§ftunbe

©inen oermifste, gerietf) er in bie töbtlid)fte 33erlegeu^eit. ^n ber nädiften

©tunbe fagte er i^m bann: „beeren ©e mal, ©e waren ja üor^in ni^t

ba?" — „^'d)? .^err Oberft, ba irren ©ie fid) wof)t." — „91a, auf

^!^rem ^la^ waren ©e bo^ nid)?" — „9teiu, §crr £)berft, eS war gu

^ci^ am Ofen, ba f)atte ic^ mii^ an§ g-enfter gefetzt." — „91ee, ba§ gilt

oo(^ uid)t, be§ berfen ©e nii^t."

©inmal la§ er ben S3efet)l oor für bie am 5lbcnb ftattfinbenbe ^our:

„!^ic Ferren Offiziere erfc^einen in weisen Unterbeinfleiberu." ®a^ ber

Oberceremonienmeifter ftatt „§ofcn" ober „33eiufleiber" ha§ gierlid)-
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becente 5£?ovt „Untcrüeibev" angeiüenbet f}atte, bcc^viff bcv fcicbere Oberft

nic^t. ^c^ [tanb üon ber Slrttßeriefc^ule ^er in gutem ^^(nbenfen bei i^nt,

benn x^ wax bort nie ju fpät gefommen, Tratte i^m a\\o nie 33eranlaffung

ju 5lergernif3 gegeben, ^d) gef^örte aI[o and) üon 5(nfang an auf ber all-

gemeinen Kriegs [d)ule gu feinen Lieblingen.

^n biefer (Stgenfd^aft fe^te ic^ einmal ben braöcn alten .f)errn in

gro^e 2SetIegenf}eit. @§ e^rer^irte eines Xag^t§ bie Ä^aüaÜerie^Srigabe

im 3-rü^ial}r nnb bie Saüaüeriften in unferem (£ötu§, brei an ber Qai)l,'

üerabrebcten fic^, biefem (£'j:er3iren »du brei ^Regimentern bei3umof)nen,

meil e§ i^nen, bie in ber ^roüinj ftanben, neu luar, eine 33rigabe §u brei

Oiegimentern ej:er5iren §u fef}en. ©ie baten alfo atle 3)rei um ®i§pen§

üon ber ©c^ule. "Der Dberft fragte in feiner (^eiuiffen^aftigfeit ben (General

nnb biefer üermeigerte ben ©i'^peu'g, benn er fagtc fef}r richtig, bie .|)erren

feien gum ©tubiren gefommen, ©jfergiren tonnten fie fpäter fefjen. 1)iefe

abf^lägige Slntiuort mar mir fe^r unbequem, weit ic^ an bemfelben ^age

morgens ^alb 5ef}n Uf)r in einer für mid} bringenben g-amilienangelegen^

t)eit 5um a)iinifter be§ Äönigli^en §aufe§ (trafen ©tolberg beftellt mar

nnb nun nic^t auf ®i§pen§ red)nen fonnte. ^cf) fagte alfo meiter nichts,

ging ben anberen SJcorgen nic^t in bie 3SorIefnng, fonbern fd^icfte ein

33illet an ben Oberften, mi^ gn entfc^ulbigen. ®a§ mar gang unbienft=

mä^ig. ®er Oberft mollte mir aber teine llnanneljmlic^feiten beretten,

unb in ber 5D?einung, ic^ fei gum ß^-eräiren geritten, nnb in bem (S^efü^l

ber (^eredittgfcit gegen lue f^lti^ er fi^ bei feinem 9tunbgang am Stn-

fang ber SBortefung an bie brei genannten §crren unb fagte :^ebem kife,,

bie ©rlaubni^, megjubleiben, fei i^nen gmar abgefd)Iagen, aber eine Ueber=

mac^ung mcrbe in ben uäcf)ften 3SorIefnngen nid)t ftattfinben. ©ofort

rannten fie alle ®rei fort, ^d} aber tam nac^ meiner ^tnbien^ ju meinem

Dberften. — „'Da finb ©ie ja! ^c^ ben!e, ©ie finb beim ®j:eräiren!?"

— „^ein! ba§ ^at nocb ni^t begonnen." — „5tc^ %ott, nun ^ahz idj

bie Stnberen fortgelaffen!" — „^e nun, |)err Dberft, laffen ©ie i^nen

bod^ ba§ 95ergnügen!" — (£r ladete.

?Iuf ber 5(nftalt mar bie 58orfc^rift gegeben, baf? jeber ©d)üler min^

beftenS ätoanjig 35orlefungöftunbeu in ber $ßod)e befnd)en muf3te. 5$on

ben SSorlefnngen mnfjten bie militärifc^en oon allen Offizieren gehört

merben. ®ie übrigen ^iefjen freimillig. ^eboc^ mufsten bie freimillig

befud}ten mit ben pfUd}tmä^igen gufammen minbeftcnS äiuan^ig au§=

machen.

^ä) :^örte hanaäj im erften ^al)r: 2:aftif, 5trtillerte, ^ortififation,

gjjilitäroermaltung, 3}?atf)ematif, (S^efd)id)te, pr}ijfifalifd}e ®eograpl}ie unb

eine Qdt lang allgemeine ©rbtunbe;
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im ,Vüciten :^ya^r: 2:af"tif, g^ortififation, ©pe3ialgeü3ra)}f)ie, '^ferbc^

fenntniB, iüiatl}ematif, ®e[c^i^te, gof^if, ^f)i}[if;

im dritten ^af)T: g-ovttfifation, @>enevatftat)§gei"c^äfte, .tricg^^gefc^id^te,

a}2ilitätrcd)t, 90tatf)ematif, ©eobäfie, (Sf)emic.

'^a§ 9)?aj:imum, ba§ td^ mir jumutljete, maren oier ©tiinben beö

Xageä. Süifser bcit ^cvlefungen arbeitete i^ faft nie ctau>3, fonbcrn [onft

ritt i^ üiel unb amitfirte mid). ©abitrd) erhielt ic^ ben &^^\t fri[d) iinb

ben Körper gefunb. ^^ überarbeitete mid) nid)t, irie i^ C(§ auf ber

2(rtiflerie[d}ule getf}an, unb fonnte mit gefunben ©innen anfpaffen, alfo

me^r lernen unb ba§ ©»ef^örte »erbauen, loie man fo fagt. ^nbcffen

füf}rte i<ij, wäf)renb bie ^ebrer fpra^en, fef^r regelmäßig meine |)efte unb

fonnte fpätcr immer nadifc^Iagcn. ®ie§ l^erfaf^rcn fann id) nur jebem

3Bif3begicrigen empfehlen. 'J)iejcnigen, nicld)e mit (Sifcr jeben 33ürtrag

aufarbeiteten unb alle 33orträge f}örten, wobl gar bie 9iäc^te über p
§aufe arbeiteten, lunrben jnlet^t fo abgeftumpft, bafs fie gar nidit§ me^r

begriffen, alfo and) feinen ^Inljen üon it^rcm ©tubium matten, unb fie

fonnten frof) fein, luenn fie nid)t in eine ^rrenanftatt aufgenommen

lourben, wie jener UnglücHii^e, ber fd)Iießlid) eine Kanone erfanb, mel,^e

mit einem ©(^ufs bie gan^e 9tuffifd}e 2(rmee tobtete, unb eine 33ombe, bie

(Snglanb in bie Vuft fprengte, unb ber, meil ber Ärieg^minifter feinen

SSortrag barüber nid}t frören mollte, ben ®egen gog unb ben mürbigen

.^errn bamit angriff.

©0 »erlebte id) auf ber attgemeinen Ärieg^fi^ule üom 15. g^ebruar

1851 bis 3um 1. 5(uguft 1853 biefenige 3^^^, in ber ic^ bie bequemften

unb anrcgenbften bienftlid}en ^efd}äftigungen üon meiner ganzen fünfunb=

breifsigjäfirigen ©ienft^cit f)atte. ®er Vcl^rplan mar fcftgeftelü. 33om

fünfzehnten Oftober an mußte man auf bie näd)ften breioiertel ^a^re

genau üorauS, in meieren ©tunben jebe§ S;age§ mau ®ienft fjatte, fpäter,

nad) smölf, fpäteftenS ein lUir mittag'?, mar man fein eigener §err unb

fonnte tf)un, \va§ man moüte.

!5)ie Unterric^t^metbobe mar nod) bie alte, in ben mciften S)i§3iplinen

bie öer^opfte. ©ie neuefte 9)Jetbübe mar nod) nic^t bcfannt. Senn baf}er

anij manche ©egcnftänbe mit ber tangmeileubften ©(^ulfnd)ferei bef}anbelt

mürben, fo fonnte man boc^ immer ^ier unb ba etmaS barauS lernen,

benn bie ©tubicnbircftion gab fic^ grnnbfät|lid) menigfteufS bie gröf^te

ü)lübe, für bie SJiilitäroorträge au§ ber '^Irmee, für bie (iiüitoorträge auS

ben 'ißrofefforen 33erlin§ bie beften Gräfte au53umäf}Ien. 2)aß ha manche

g'ef}lgriffe oorfamen, mirb folgenbe (S^arafteriftif geigen. ©5 ift eben

menfc^Iii^.

2:afttf trug (Seneral (ä>ermicn fo langmeilig, unfrud)tbar unb

trorfen nne mögli(^ oor. (Sr f}atte eine öeibenf^aft für matfiematif^e
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fonfrete ^e^anbliing bcr 3Biffen[d)aft, bie ein,^tg unb aMn mit lebcnben

ilBeien, ^aupt|äc6Uc^ mit men[cf)lirf)en ^t^^^o^"- 3" tt)tm ^at. ©r tfieilte

feinen 33orttag ein in eine unab[e^&are Stnsa^l »on Kapiteln unb Untere

abt^eihingen, &ei benen alle benfbaten 3«^^^^" """^ 2IIp^a&ete ni^t au'o^:

reid)ten, a(^ I, 1, A, a, a', aa'. a", a'", a, a', aa. — 9tur mit bem

^ebräii'rfien §tlp()a6et nnb bem (Sansfrit nerfc^onte er nn§ au§ guten

(Srünben. ©eine 9icigung gur 9)?at()ematif war [o gro^, ba^ er bie befte

Qafji ber ^üge, in bie ein 33ataiÜDn get()eilt merben muffe, barauf 13e=

grünbete, 'i^a^ beim 5larrec g^ront unb ^lanfe gleid^ gro^ fein müßten,

unb bafs er ba,^u eine quabrcitifcfie ©leicftung anfeilte, x^ fanb, bie SBur^el

30g unb eine Qaf)l 13,2415987 fanb, mit fieben t)e3imalftel(en! ü)?an

mu^ t§ für einen ©c^erj bauen, menn man e§ nic^t erlebt l^at.

Slber er wax bon großem SobhroIIen nnb unn?iberfle^Iic^er öiebeng;

mürbigteit gegen bie 3ul)örer. Senn er ung baf}er and) burc^ feine

enblofen 3«^^^^" ^um (Sterben langweilte, befonber^ menn er beredinete,

n>te Diel ^cfafen nnb ^irgifen in ber ^uffifrfien 5lrmee bienten, nnb

bann jur ©rläuterung ^injufügte, ha^ biefe 3af)tßii 9^i^ "icf)t jucerläffig

feien, fo waren wir bo^ bem blaffen, frfiwädilidjen unb fräntlid^en

§errn fe^r jugetban. ^^ bin i^m für feine §ieben§würbigfeit fc^r

banfbar geblieben unb ijahz fpäter Gelegenheit gcf)abt, nüd), a[§ er längft

an ber ©diwinbfudit geftorben war, an feinem ^otju gn reoanc^iren, ber

al§ junger Offizier bei bem ^Jtegiment ftanb, ha^ id) befehligte.

!J)ie ^Irtillerie trug ber Hauptmann jtaubert for. ©ein 2?ortrag

war unbebeutenb. ©r ge^iirte ^u ben alten ^ormenmenfdien ber 2(rti(lerit

®eift brad)te er nidit in feinen ©toff. 5)er 33ortrag war f}auptfäd)(i(^

für bie 9^id)tartiIIeriften eingerid)tet. ^c6 ^örte baber nid)t§, rx)a§ mir

nicbt aübetannt war, unb fonntc babei ntd)t§ lernen. 2öät)renb biefeö

35ortrage§ fc^rieb ic^ gewö^nlid) meine ^rioatbriefe.

Sflod} trorfener, langweiliger unb unbebeutenber war ber 33ürtrag

be§ §auptmann§ 9!ücfert gen. 23urc^arbi Dom ^ngenieurforpg über

^ortifüation. (5r quälte un§ ^\vd ^a^re lang, im erften unb ^weiten

^alire mit 3<3^lenangaben, bie man in febem ^anbbud) finbct. fC'ernen

tonnte man nic^t Diel bei i^m. ^c^ §atte baffelbe, nur beffer, auf ber

^3lrtilteriefd)ule gel^i^rt.

3J?at^ematif l)örte id^ burd) brei ^al)re beim 'ißrofeffor ©dielU

baä^. ^m erften ^at)re mußten alle ©d)üler ben äl?atl)ematifDortrag

t)i3ren, im ^weiten unb britten war biefer 33ortrag freigeftellt. ©^ ift

nid)t ^ebermann§ ©ad^e, biefer fo fe^r abftrat'ten Sßiffenfi^aft (^efc^marf

abzugewinnen. S)arum blieben im ^weiten ^abre nur ge^n Qnijöxtx, im

britten nur fünf. 2)er 3Sortrag geftaltete fid) ba^er immer me^r ^u einer

"ipriDatftunbe, in ber ber liebcu'Swürbige ^rofeffor ©inwenbungen gern

iCriiiä 3U .v)of(enlo{) e, Stufaeidjnungen. I. 11
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(}üvte unb be!äinpfte. 1)enno^ !onnten if)m 5ulet|t tu feinen c3euialen

©ebanfenpgen nur uod) sroei ©d]üler folgen, ba§ loarcu Lieutenant

g-ibler (ber fpäter tn§ ^rrenf)au§ fam) unb id}. ®er 33ortrag ©(^eÜ-

bad)§ begeifterte mid) gerabeju. ©eine genialen (^ebaufeu verfolgten mid)

manchmal be^3 9iad}t§, unb e§ begegnete mir, ba^ ic^ au^ bcm (Sd)laf auf=

[taub unb i^neu ^olge gab. ®r fiU)rte uu5 bi§ an bte äuf3erfte ©renge,

iDeId}e bie 3Btffenfd)aft überhaupt erreicht ^atte, unb luir fonnteu im letzten

^a^re l^äufig mit ©tülj fagen: „®a§ 2(tle§ l^ät ^ieiuton noc^ nic^t gewußt."

3uiüeilen fam e§ fogar bOr, wenn au^ fef)r feiten, ha^ einer bon uu^,

an ber Ö^renge ber 3Siffenfd)aft angelangt, einen (Gebauten f}atte, ber ber

2Biffenfd)aft u-»eiter I)alf, unb bann ^atte ber ^rofeffor ©c^ellbac^ eine

ungeheure g-reube unb fagte, luenu inir ba§ beröffentlid)ten, bann würben

wir einen 9iamen in ber üJ?atl}ematif ijal^zn; wir überliefen i^m aber

ha§ (Sigent^uni!ored}t an ben neuen ©ebanfen.

SBenn id) fagen follte, ba^ id) in meiner ganzen ^ienft^eit bie SDIat^e-

matif, bie id) ^ier gelernt haba, and) nur ein eiujigeä ä)?al praltifc^ ge-

braud)t l)ätte, fo mü^te ic^ lügen, unb ic^ begreife ha§ SÖort eine§ alten

Slrtilleriften, ber auc^ in ber ^ugcnb ^ntegralred)nung ftnbirt ^atte, er

i)ab^ fie nur bann angewenbet, wenn er fid) ^ahc fragen muffen: „@in

•»Pferb fri^t brei SOlc^en S^ai^x, wie biel freffen breifsig ^fcrbe?" Slber

einen bebeutenben ^t^u^en ^at mir bie SDIat^ematif bo^ berfc^afft.

2öenn man fi^ nämlic^ in biefe Siffenfc^aft bertieft, fo ift äunäd)ft

ber ßrfolg ber ©rtenntnifs bou ber lügifd)en g-olgerung ber !Dinge eine

^rt öon geiftiger Ueberl)ebung bei bem jünger ber Siffenfc^aft. (£§ ift

\a 5l(le§ fo !lar, unb mit berfelbeu ©id)erf)eit, mit ber man behaupten

tann, zweimal gwei ift bier, löft man immer ^öt)ere 'il^robleme. ä)kn

tommt 3U ber Ueberjengung, bafe ber meufi^Uc^e ®eift 3llle§ erfaffen unb

enträt[)feln fönne. ^e mef)r man erlennt, bcfto fü()ner wirb ba§ (Streben,

Sllleg p erfennen. §ier allein glaubt mau ben Seg gum berfd)leierten

58ilbe bou ®ai§ ^u fiuben, unb man f^reitet barauf 3U. ^e mef)r man

üorfc^reitet, je mel)r man erfennt, ba^ überall 2(l(eg fo einfach unb Der=

ftänbli^ ift, wie jweimal jwei öier ift, 'i>a^ and) 2llle§ gar nic^t anberg fein

fann, al§ eg ift, um fo mef)r neigt man jum 2ttf)ei§mu^. 1)enn man

wirb öerfül^rt, ben eigenen (Seift an bie ©teile be§ göttlid^eu (Seiftet gu

fe^en. 2Ö03U foll e§ benn noc^ einen göttlid)en ©eift geben, wenn wir

a)ienf(^en Sllleio mat^ematifd^ beweifen fönneu? Dann ift bie a)?at^e=

mattf eben bie einzige ©ott^eit. 2)er @ott, beffen SBege unerforf^lid^

finb, fann für einen 9Jiat^ematifer uid)t ej:iftiren, weld)er nic^t nur bie

Sege be§ SeltallS erforfc^en fann, fonbern auc^ ju beweifen im ©taube

ift, ba^ ©Ott feine anberen SBege ge^en fann, ebeufowenig, iviz er gu

bewirfen im ©taube ift, ba^ gweimal jwei gleii^ fünf werbe. 2lm
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größten fommt fic^ ber 9)?at^emattfer tun-, wenn er nidit nur ben ?aiif

ber ß-rbe um bie ®onne bererfiuet, fonbcrn aurf) [-»eireift, baß )'ic ül?er=

I}aupt i^ir uic6t auber'S um bie Sonne laufen fann. ©tira^ befdietbener

wirb ber g-orfdier, loenn er an ber @»ren5e be!§ cjegeniivirtigen ©taubem

ber ^iffen|d)aft anfommt unb innetcirb, une unenblid} flein ha§ erforfdjtc

©einet im 3?erc3(cidi gu ben '^lufgaf'en unb 9xäthi"eln ift, lueldie noc^ ber

menfdilidicn l'öi'ung entbefiren. 3lber ber 33egriff üon ber ^^efä()igung be^j

menfdilicfien ©eifte^ wirb bamit nod^ nid)t ^erabgeftimmt, fonbern mau
benft, i"c gut wie bie 3I?i]'[enfdxift je^t 'i^robleme löft, bie ju ^ipiitfiagoratS'

Reiten unlc^5bar [d)ienen, fo gut fann [ie bi^ in^ llnenb(idie fürt)'d)reiten,

unb was nid)t gefunben ift, fann unb mu^ nod) gefunben werben. ®iefer

(Gebaute ermutf}igt ^u weiterer ^-orfd^ung unb ergebt ben (S>eift wieber

6i§ 3um '?(t^ei^omu§. '^(i}^Iid) ftö^t man, bei bem fe^igen ©taubpunft

noc6 immer nur f)in unb wieber, auf eine ©ren^e, an ber man mat^e^

matifd) beweifen fann, ba^ "Probleme, wel(^e in ber 9latur liegen unb oon

ber ^^uitur gelöft werben, bem menfc^lid}en ©eifte ftet§ unlösbar bleiben

muffen. Der 33eweis fann fo flar geführt werben wie ba^ gweimat

3Wei gleich üier, unb ber wabre 9}?at^ematifer mü^t fid) mit berartigen

Problemen weiter nidit ah. 53efc^eiben 3icl}t er fid) äurücf, unb in

feines "iltiditS burc^bol}renbem (^efü^le befennt er, ha^ eS nofi) ein gan^

anbereS Söefen oon gewaltigem Reifte unb gan^ anberer g-affungSgabc

geben muffe, weldieS biefe "i^robteme löfcn fann, bcnn fie finb gelöft, unb

bie Seltförpcr bewegen fidi tanad) in mufterf^after ewiger Orbnung. —
@o fü^rt bie 2J?at^ematif ben mat^ematifc^en 33eweiS üon ber (S^iftenj

einer (V»ottbeit, unb ber Wabre 3)iatbematifcr wirb, nacbbem er ben 5lt^e{S-

muS mit feiner Ueberbebung burd)gemadit bat, befd^eibcn unb gläubig.

@d)etlba(^ ^atte einen matl}ematifd}n'el{giöfeu ©ebanfen, bem wenig

S!)?enfdien gu folgen t>ermögen. ©r ^ält e§ nämlic^ für möglidbr ^(i^ bie

3eit an fid) nur eine menfd)lic^e 25orftetfung, eine 5lrt Sellenbeuiegung

unfereS ö»e^irn§ fet, für bie (^ott^eit aber gar nic^t eyiftire, bie bie 3eit

nur für bie 9J?enfd)en gefcbaffen babe. SBenn man biefen ©ebanfen oer^

folgen unb fid) über baS Ungebeuerlidie unb ©i^winbelerregenbe beffelben

binwegfe^en fann, bann allein fann man fic^ einen, wenn auä) gang un=

flaren, begriff üon ber ©wigfeit machen. W\t biefem ©ebanfen ftimmen

übrigens fiele 5luSfprüd)e ber l^eitigen Sdirift überein. £ant fommt

auf einen ä^nlid)en 5luSfpruc^ auf pbifofopf}ifc^em Sege unb ®d}open-

^auer tritt bafür mit "ißat^DS ein («Subfeftioität üon 9iaum unb :^c\t).

!DaS ^ntereffe, baS id) biefer 3Siffenfcbaft juwanbte, brad)te mir alfo

ben einen praftifdien 33ort^eil, ta]") iä) baburc^ für mein ganjcS '"Mnn

fid^ergeftellt blieb gegen alle nod) fo üerlocfenben atbeiftifc^en ®d}luf3folge;

rungen, benen fid} bie "^^^ilofop^en fo leid)t Eingeben unb bie je^t burc^

11*
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®cf)open^aiiev, ©arintn, ^artmann unb .'päcfcl fo fef}r Ü)?obc qe^

lüorben finb.

Unfer guter "iprofcffot ©d)enbad) l^atte eine geniale 5luffaf[ung ber

SOht^ematif nnb imi^te un§ ba§ ©tubium fpannenb unb intere[[aut gu

machen, fo fpannenb, ba^ Lieutenant 2;§eiler eine§ 2:ageg auf|d}rie: „."perr

^rofeffor, f)altcn ©ie ein, fe^t ge^t mir ber 33er[tanb au^^einanber."

Stßer für alle anberen 1)inge f)atte ©^et(bad) al( unb jebe (£iufid}t oer-

loren. ©ein a3erftanb lüar gan^ in ber 9J?att}ematit fon^entrirt, unb in

allen 'Dingen be§ menf^Iic^en Se&en§ war er einer ber unbe(}olfenften

ü)?en|(^en, bie man fe^en fonnte.

®ie 9[)?at^ematif ift aüerbing§ barin gefä^rttd), ba^ fie ^u fef}r ab^

forbirt unb if)reu ©d)üler gegen aik§ Inberc abftumpft.

%m ©übe ber brei ^af}re Ratten luir unferen guten ©d)e((bac^ fo

liebgeiüonnen, 'oa^ ivh fünf ©c^üIer un§ mit t^m noc^ einmal gu einem

5lbfc^ieb§biner vereinigten, geiüife etioas ©eltene§ auf ber .^riegsafabemie.

©en Vortrag ber allgemeinen 3Beltgefd)id}te ^örte i<i) im erften

i^a^re (alte ©efc^ic^te) oon ^rofeffor topfe, im aweiten ^af}re öon

^rofeffor §irfc^ (neuere (Sefd)id)te). i^ier lernte i^ eine neue ©elt

fennen. Si§l}er §atte i^ nur fe^r mangelhaften gefd)i^tlid^en Unterricht

gehabt. @r ^atte im 2lu§tt)enbiglernen oon Qa^m unb !Daten unb in

ber me^r ober minber betaillirten (£-rgä^lung ber S3egebenl)eiten beftanben.

3Son töp!e unb ^^ix\(i> l}örte td} pm erften 9J?ale eine luirflid^e geiftige

l}iftorif^e Sluffaffung ber (Sntwidelung be§ menfd)lid}en (^'»eifte^^ unb ber

2}2enfd}^eit überf}aupt unb begriff, wa§ ^iftorif^e (^egenfä^e unb ^ifto=

rifc^e 9^otl)iüenbigfeiten finb. !Der !leine bucfelige ^rofeffor topfe mit

feiner trodcuen fd)ulmeifterlic^en ©timmc fam uuiS erft fe^r langioeilig

üor. 2lber bie l^ol^e geiftige Sebeutung feineg 33ortrage§ brang fe^r balb

burd), unb er feffelte un§ oon STag gu 2;:ag mef)r. @r mar burd)au§

fad)lid} unb unparteiifdi, wie ein (^efd)ic^t§forfd)er immer fein follte.

S^ic^t fo mar §irfcl^. ^ung, feurig, begeiftert für ben neuer faxten

eoangclifd)en (Glauben, ben er erft alfg ®riüad)fcner gegen ben mofaifd)en

oertaufd)t l^atte, alfo ooll oon ber ©d}Wärmerci be§ '^rofeli}ten, mar il}m

bie gange SBeltgef^ic^te nur ber 3Beg, auf bem bie ^Deformation gum

©iege über bie gange (Srbe gelangen muffe, ©eine Darlegungen maren

fpannenb unb in ^of}em ©rabe geiftreid) unb im 3lugenblirf ^inreifsenb

unb übergeugenb, menn man aud} nac^^er bei rul)iger Ueberlegung mand}=

mal bod) mieber anberer 5tnfid}t mürbe, 'äl^ ein ©d)üler bon ©tal)l mar

er au^ ultrafonferoatio in ber ^olitif unb na^m aud) an bem politifd)cn

^treiben bereits Slnt^eil, morin er gemi^ noc^ eine bebeutenbe 9iol(e ge=

fpielt f)aben mürbe, menn nii^t ein früf^er 'Zoh feinem SS3irfen ein (£-nbc

gcfetjt ^ätte. — !Der Wann ermärmte mid) ungemein, ©ennod) l}abe
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td} Um einmal öoritOerge^cnb geärgert, ßr gab nämlid^ einmal eine Sluf-

ga&e jur 33earbeitung, iDelcf)e ben ©egenftanb be^anbeltc, ipie fid) in ber

giueiten .pälfte be^ fcdi^etjnten ^a^r^unbert'o bie fat^oIiid)e Slird)e gegen

bie Oxefürmation geftävft [)a6e. 3"^^^ @pa^ [tedte ic^ mid) bei ber Se=

arbeitnng auf ben ©tanbpunft, i^a^ bie ganje Ü^eformation nur eine

Oieüülution gegen bie jum öerrfc^en berechtigte fat^oli|d)e Ä'ird}e geroefen

fei. 3(1^5 ipirfc^ meine 2(rbeit gelefen §atte, lie^ er ben ^aben feineä

2?ortrage^ fallen unb bonnerte in einer brillanten äweiftünbigen 9tebe

gegen bie i-^cn mir entwirfelten 5lnfi(^ten, ftar beweifenb, lüie bie fat^o=

lifdje Äird)c überhaupt gu gar fetner §errid)aft bered)tigt, bie ^}iefor=

mation alfo gar feine üteüolution fjahz fein fi3nnen. ^d) (aufd}te mit

großer ©pannung. ©cftiueißtriefenb unb auf3er %tinm fd)(oJ3 er unb fam

bann auf mid) ^u, inbem er fagtc: ,/iöenn id} etiras gefagt f)abeu follte,

wag ^bre religiöfen (Sefü^Ic oerleljte, fo feien ©ie mir nic^t böfe." —
„Sie wäre benn ha§ möglieb?" — „©ie finb bcd) fatbolifdb?" — „^m
^egentbcil, §err '13rüfeffor, i^ bin eifriger ^roteftant." — „3lber mie

fönnen Sie benn bann folc^e 5(nficbten entiüirfeln?" — „53Io6 um meine

mirtlidien "?lnfid)ten fo gciftreid) üertfieibigt gu ^ijren mie foebcn, benn

waä id) fc^rieb, mar haä (^egeutbeil oon bem, \va§ id) glaube." 2)a

mürbe er gan^ ftarr oor ©c^red. ^d) aber banfte t^m ^er^Iid^, benn ic^

fei noc^ mebr in meiner Ueberjeugung befefiigt.

(i§ mu^ fel)r fdimer fein, bie ©efc^iditc richtig gu bebanbeln. &an^

abgefe^en oon ber Un^uoerläffigfeit aller Urquellen, meld}e immer, meil

oon 3citgenoffen l)errül)renb, bie ^ärbung ber "ißartei tragen, fann ber

(Sefd)id)tfd)reiber bod) auc^ nie feine eigene perfönlidje 5lnfc^auung gan^

Derlcugnen. Senn aud) nid)t jeber g-orfd^er oon fo fc^märmerifc^en 9(n=

fiepten geleitet mirb mie |)trfc^, fo mtrb e§ einem 2J?ann im gereiften

5tlter bod) fd)iuer, ol^ne eine beftimmte 5(nfid^t an eine g-orfcftung ^eran=

jutreten, unb eine beftimmte 9ieife muß ein dJtann baben, menn er ®e=

fc^tc^t^forfc^ung mit 2(u§fic^t auf einen erfprteßUc^en ©rfolg beginnen foö.

SBäre ein gebilbeter 3J?ann benfbar, ber noc^ gar feine .^'enntniß oon ber

®efd)id)tc bätte, bann märe er ber befte ^orfc^er für bie Quellen ber

2ßeltgefc^id}te, unb er müßte fid^ feine Slnfic^ten erft au^ bem 9tefultat

ber ^orfc^ung bilben. — (Sinen SSormurf aber fann man minbefteng

allen @>efd}id^t§fürf(^ern unferer Qdt machen, menn fie auc^ noc^ fo un=

parteiif^ gu fein ftreben. ^ie Sntmidelung be§ menfd)lid)en ©eifteä unb

beg 9}?enfc^engefc^lec^tg beginnt nac^ i^nen immer erft, fomeit fie llenntuiß

baöon baben, unb e§ mirb öon i^nen bargefteüt, al§ ob in Dorgefc^id)t=

lieber Qät bie Seit ^ijaoä unb ber 9}?enf(^ gar nid^t ober ein |)albtbier,

ein §)ijl}lenmenfcb gemefen fei. 2)ie IWoglicbfeit, ^a\i t§ oor 9JZofe§ unb

5lbral}am ebenfomof}t aU and) ju Reiten ber Sllten außerl}alb be§ i^ueit
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tcfannten ©cbiete^ etiua in (Ef)tna, ^nbten, ^^^erit itnb SOlcjfifo, rei^t

ctüilifirte ^^f^'^i'^'^ß gegeben fjahzn fönnte, üon benen wir in nnferer Un-

iui[fcn(}eit nur nid}ty erfafiren f}aben, biefe 9}?öglid}feit luirb uon feinem

@c[rf}ic&t6für[d^er, nifftt einmal üon bem "Dieftor Dianfe, angebeutet, unb

bcnnod) mirb bie[e 9[Ri3gtic^teit [a[t 3nr (^eunf3l)cit, luenn man au'Ci .perobot

53ud) II, Kapitel 142 entnimmt, bafs ju feiner ^cit bie 5legiipter Uvtunben

über eine 5öorge[d}id}tc üon e([tau[enbbrei^unbertDieräig ^at)ren f)atten,

Urhtnben, iueld)e nac^f}er üieKeic^t beim Sranbe ber 5BibIiotf)et non

5Uepnbria verloren gegangen fein mögen, ©abnrd) unrb aber ber 33e=

griff oon ber aHgemeinen $BeItgefc^id}te, b. 1^. von ber (imttuirfelung be§

menfc^Iid}en (^eifte§, ein mefentlid) anberer. 3)enn menn man bcbenft,

ba^ elftanfenbbreif)unbertt)ier,^ig ^al)re üor ^erobot, alfo üor mel}r aU
I}nnbertfünfnnbbreif3ig ^af)rt)nnberten, fd)on eine ©iüilifation beftanben fjat,

Juetc^e ben QJcenfd^en befäf}igte, l)iftorifc!^e ©ohtmente, minbeften^S in i)'6U

fernen §Dc^biIbern (^erobot II. 53ud}, Kapitel 143) ber 9kd)melt ^n über*

geben, bann mirb ber Segriff üon ber ©djnelligfeit ber ©ntiüitfelung be§

menfd}Iid)en ®eifte!§ ein luefentlid) geringerer, unb bie X^aten ber grbfjten

|)eroen aller 3^^^^"- ^^^ Öeiftungen ber gröjsten @>eifter erfd)einen üiel

unbebeutenber. Um mieoiel tleiner unb befdjcibener mufs fid} aber ber

einzelne 9Jlenfd) üorfommen, ber e§ nid}t ^u einem §)ero§ ber attgemeinen

Sßeltgef(^id)te ober ber tultur gebrad)t hat. 'D'Jun beftc^t aber bcr um^re

9htt^en, ben nn§ ba!^ ©tnbinm ber 2BeItgcfd)id}te bringen tann, barin,

ba^ e§ un§ aud} jur ©rfenntnt^ be§ 3ßefeng alter ®ingc üerbelfen foU,

irie ba§ ber 9}iat^ematit unb bie ©rforfd^nng ber 9catnr. — ^ft man
fid) aber biefer ^angfamfeit aller mcnfd)(id)en g-ortfdirittc beunif^t, bann

wirb man nid}t gur Ueber^ebung neigen unb glauben, ber menfd)lidie

(Steift fei ha§ §öd}fte auf geiftigem (^"»ebiet, fonbern man crfennt, baf? e§

einen l)öl}eren gi3ttlid}en (^eift geben muf3.

SBenn ic^ üon ber Erlernung ber ®efd)ic^te feinen anberen '^lU^en

erwarte aU biefe G-rfenntni^ üon ber allgemeinen ©ntmidelnng be§

menfd)lic!§en (^eifte^g, bann werbe id} wo^l mit manchen 2lnfid)tcn in

$i?iberfpruc^ gerat^en, welche aib$ ber Äenntni^ ber ©pe^ialgefc^ic^te

Öeben^regeln ableiten, um ba§ eigene .^anbeln ^n beeinfluffen. 51nd) ic^

f}atte früher biefen (Silauben. 3lber meine (Srfa^rung l}at mic^ jcl^^t eine§

93efferen belel}rt. ^c^ [jalt gro^e Reiten unb grofse ©reigniffc erlebt unb

nad)l)er bie ©efc^idite berfelben gelefen, unb ba ^aht id) gefel}en, ^a]^

befonberg bie in§ ©inselne ge^enbe (^efc^id)te ber ©reigniffe burdi Unocll^

fommen^eit ber Slnfc^aunngen unb Onellen, nod) mel)r aber burd) perfön^

lid)e 5lbfic^ten unb ^ntereffcn, eitelfeit, ©elbftfuc^t unb ßigennulj, ^\irtei--

rütffid}ten u.
f.
w. oft mit ben ©reigniffen in ben fd)neibenbften Siberfprnc^

gerät§. 9iur fo ift e^ ju erflären, bajs, nac^bem bie iK>elt ja^rl}iuiberte=



??iiticn ber Grlcrming ber 0efd)ic^te. Iß7

lang bie ©rgä^Iungen eineg StacitUiS für G^ei"d)ic^te genommen ^atte, ein

?lbc[f Sta^v auftreten unb, eE'enfaü'? gefcfncfitüd)en Urfunben folgeiib, ha§

©egentl^eil behaupten unb naÄmcifen tonnte, baß ber gefeierte 3lugnftn§

ein großartiger ©auner, 5öör[enfd)n?inb(er unb 33etriiger, bagegen ber an-

gefeinbete 2iberin§ ein oortrcffIi(f)er 9iegcnt geirefen ift.

^n 35?ien fagte mir ber (Sienerat .pau!§Iab einft über ben Ärieg in

Ungarn t>on 1849, feitbem er einen ^rieg mitgemacht unb nai^fier bie

©cfcbicfite beffelben gelefen ijabc, lefe er feine ^riegegefcfnc^te mefir, benn

e^ fei '3lIIe!§ erlogen, ^n ber anberen ®pe3ialgefdiid)te ift e§ nidit anber§.

^n ben erften ^abren t)i?rten mir and) einen ^urfu§ 9Jciütär--

oermaltung rom ß)et)eimcn 9iat6 9??efferfd)mibt öom Äriegemtinifterium.

2)iefer ^nrfu§ gab un^a eine Ueberfid)t über bie beftcf)enben '^cftimmungen,

fo allgemein gebalten unb fo furg, 'ta\i mir gar feinen 9tu^cn baoon f)attcu.

D^ne ßlementartenntniffe, erhielten mir burc^ biefe Ueberfid)t feinen

(Sinblicf in ben ®ang ber ©efammtmafdnne, unb Gicmentarfenntniffe 5U

geben, ba3u reid)te bie Qdt nid^t. ©0 mar bie ^eit unb i^tübe, bie barauf

oerroanbt mar, reine 3>ergeubung.

6in bodniitcreffanter 2>ortrag mar ber be§ berühmten ^"profefforö

©oüc, ber im erften ^abre tOJeteorotogic, im ^mcitcn '131^i}ftf la^.

SBenn fi^ ber lieben^mürbige unb berübmte ü)Zeifter in feinem ^^c^ ben

3?ortrag, ben er feit fielen ^abren anjäl)rlid), alfo für ibn febr lang-

meilig, mieberf)oIen mußte, fefir bequem mad}te, ftet§ unoorbereitet fam,

mit feinen 33erfudien meifteng üerunglüdte, metl bie 5lpparate nid)t in

Drbnung maren, fo lernte man boc^ öiel »on i^m, erl^ielt einen ßinblid

in bie Gräfte ber 'Diatur unb cergnügte fic^. !5)enn er fonnte e^S nid)t

laffen, bie SBiffenfc^aft ftetg mit feinen SBi^en jn mürben. @r erfliirte

aüe ®inge, aber ftet€ fo fur^ unb oberf(äd)lid) roie möglic^. ßincS

Xage^ gab er eine matbematifc^ nic^t ftid}^altigc Grflärung. '^lai) bem

2?ortrage erbat idi mir '?(u5tunft. „^a", fagte er, „für ®ie paßt biefe

(Srflärung nic^t, benn ®ie oerfteben SDIat^ematif." i)Jac^bem er mir nun

eine grünblid)e unb rid)tige ©rflärnng gegeben ^atte, fc^te er f)iu3u:

„2el)en ®ie, bie§ mürben aber bie DJteiften nid)t üerfte^en, meil fie nidit

9[)?atbematifer finb, unb id) muß mid) nad) bem geiftigen ©tanbpunft ber

3ubi?rer rid)ten. T^a bin id) oft gejmungen, Unfinn gn fagen. Heftern

fragt mid) 3. ^. ^emanb, irober e» tomme, baß mir in ben 3traf5cn oon

Berlin im Sßinter immer fünf (^rab Aalte me^r tjabm mie auf bem

»yelbe. ^(^ mollte mid) mit einem fo Unmiffenben nic^t ftreiten unb

ibm erft fagen, ba^ e§ auf bem ^elbe fälter fei al§ in 33erlin. 5lucb

motlte ber gute ifflann ha§ uicbt ^i3ren, fonbern er mollte für feine

falfcbe 33eobaditung eine (Srtlärung ^c^ fagte i^m alfo, megen be^ ^ei^cn?

in ben .päufern flüdite bie .^altc au^ benfelben auf bie Straße unb fämc
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bort bic^ter ^m'ammen. ©er Wlann ivax aufrieben unb er^ä^IfS auf

meinen 9Kinien lueiter. yjieinetwecjen! ^d^ bin il}n luenigfteng Io§."

!Da§ loar nun aüerbingg nid)t fet)t |d)mei^el^aft für bie gto^e SJiengc

ber ^ii'^i-''^"^^"-

^di I)ätte im erften ^a^re anc^ ben berühmten ©cograpl^en Üiittet

[}i.nen fi3nnen, ber jnm legten Wlah üor feinem Zoht altgemeine

(grbfunbe Dortrug. i^eine (Srfd^einnng reifte mic^ gewaltig, i^n ^u

f)örcn, unb ic^ roo^nte and) einigen feiner 33otIefungen bei. SIber leiber

tüären e§ äu öiel 25oTträge für meinen fopf geworben, ber nod^ an ben

g-olgen ber (£rfd)ütterung litt, bie er bei bem ©tur^ im Oftober erfal^ren

l}atte. ®o mu^te tc^ benn barauf t>er5id)ten, einen ganzen l^'urfug biefeö

berü(}mten 9D?anneg gu ^ören, beffen blofse erfd)einung, mit fd)neeiüei^em

|)aar unb 33art, jugenblid) rotier (Siefid}t^farbe, f)of}er ©tirn unb au§'

brudsDoIIen 3ügcn, ben bebeutenben ©eift auf ben erften Slnblirf oerrief^,

ber in tf}m n)o(}ntc.

®er Hauptmann o. ®i}bon) Ief}rte un§ im jiDeiten ^af)re ©pejials

geograpf}ie. ©^ war eigentlid) an einem {(einen ^^eifpiel eine 'iprobe,

wie man (^eograpfjie ftubiren müffc, unb was ^dleö bagu gel}öre. ^m
l^aufe oon bretoiertel ^afjren nal)m er bei oier 35ortrag§ftunben in ber

2Bod}e mit un§ nur bie ^rooin^ '^reuf3en unb ben ®ebirg§5ug burc^, ber

fid) oon ben Qber-Oucüen bi§ sur ©Ibe ^in3ief}t unb guiueilen mit bem

(Sefammtnamen ber ©ubeten be5eid}net wirb. Senn er burc^ feine cdft

beutfc^e (^rünblid)feit un§ auc^ mandjmal langioeilte, fo gab er bod) einen

33egriff baoon, )va§ 3lfle§ ba^u geprte, um ein 'iiani) richtig ju würbigen,

befonberg wenn ber militärifc^e ©efid^typunft ma^gebenb ift, unb baburc^

^atte fein 3Sortrag für bie 3ufi^"t^ ^i"^^ iß»^^" ©eneralftab^offigieriS einen

bebeutenben praftifd)en Sertf}. ©er burd) feine Seiftungen in ber ^arto«

grapste berüf}mte ©i^bow f}at bem SSaterlanbe in btefer ßigenf^aft noc^

grofee 'Dienfte erwiefen unb ift al§ Oberft im ^al^re 1873 geftorben.

®te ^aoaüerie; unb Strtitlerieoffi^iere waren genötf}igt, im ^weiten

i^abre einen 33ortrag über "ipferbefeuntni^ oon einem ^rofeffor !t)tes

berid)§ ju ^ören, weldjer ftotterte unb and} in 33e3ug auf bie ©a§{on=

ftruttion ber ®prad)e nid)t mäd^tig war, feinen ©toff \djkijt be^errfc^te

unb fic^ meiftenä in ©emeinplä^en bewegte. Sie berfelbe jum ^ro*

feffortttel gefommen ift unb wieber()o(t unb otele ^a^re ^inburd^ ol§

Sef}rer an bem ^ijdiften milttärtfi^en Se^rinftitut belaffen werben fonnte,

ba§ ift mir immer ein 9xätf)fel geblieben, ©a^u war feine Grf(^einung

im ^o^en ®rabe läc^erlic^, er lifpelte unb gifc^te beim (Sprechen unb

gab fortwä£)renb ^^tnlafs ^um ®pott. Sir la(^ten oiel unb lernten gar

nid)tg bei i^m.
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^^rofeffov §enntng gab un» in einem 95ortrag über Öogit eine

UeberfirfU wn bem (^ejammtin^alt ber ^egelfc^en "ißfiilofopf^ie. ßr war

fel£>[t ein ©c^iilev bie|e§ üielgcnannten ^f}ilo[op^en, ber üon i^m gejagt

fiaben [oH, er fei ber ©innige, ber i^n öerftanben l^abe, aber ijabz i^n

mtfererftanbcn.

^cfi irar i'et}r nengierig auf biefen 93crtrag geirefen nnb n?urbe bitter

enttäufdn. 3)?it großer 9D?ü^e unb angeftrengter 3(ufmerffamfeit arbeitete

i^ mid) burd^ iia§ funftDOÜe ©ebäube ^inburc^, toel^e-S ba mit SBorten

au^gefübrt wirb, fonnte mir aber bei bem geteerten ©cbmall com (Sein

unb 9iid)tfcin, bie miteinanber ibentifcb, alfo auc^ üerfd)iebcn finb, t>om

prfic^fein, t>om ^d) unb 9^id)t=^d), Dom !Ding an fid) u. f.
m. nid)t!§

benfen, unb aU id) enblid) beim ^^{(krbeiUgftcn ber §egelfc^en ^§ilofopf)ie,

bei ber i^bee, angetommen mar, t)a mürbe mir flar, hai^ idi bie ganje

3eit nur leereS ©trob gebrofcben ^atte, aber ic^ erfannte ie^t erft bie

gan^c i>?ebcutung bc§ Q9oetI;efd)en 3(u§fpruc^^:

„Senn grabe voo 23egriffe fehlen,

So fteUt ein ÜBort jur rechten 3eit fic§ «i"-

9Jiit 3Borteu läßt ficf) trefftic^ ftreiten,

2luä SBorten ein Spftem bereiten."

^d) bin bei ber ©rää^Iung meiner ©rlebniffe bier inö 'i|3^itofopt)iren

unb in •?lnfid)ten fpäterer ^a^re £)ineingeratf)en. 5lbcr e§ mirb Dieüeid)t

9Jiand)er, ber bieg lieft, einigen 9lu^en baraus ^ie^en, menn er fie^t, ha^

ein 9Jcenfdi, ber, wie id), feine ber Dielen fic^ barbietenben ®elegenf)eiten

Derfäumt bat, um etwa§ gu lernen, gerabe burc^ bie 55}iffenfd)aft nac^

einem balben ^af}rl)nubert burd) ba§ ©tnbinm be§ 2lt^ei§mu§ ^inburc^

lüieber beim ©lauben angetommen ift.

Unfer Se^rer §enning mar, nebenbei gefagt, eine fei^r fomifc^e @r=

fd)einung. ?ong, ^ager, oertrocfnet, mit großen au!§ bem ^opf ^eraug=

tretenben klugen, meldie ftet^ ungemifs unb Dage in^ Seltall ftarrten,

mar er bie 33ertörperung be§ Dertrotfneten ^ürfidifein^, „ba§ fi^ in fic^

refleftirte". Gr fd)ien fi^ fortiräbrenb mit pl)ilofopbifd)cn "iproblemen

gu befc^äftigen unb für atle§ Uebrige in ber Seit, für alles ^Jieale „fid)

in feine 5lllgemein^eit jurücf^u^iefjen". Wid) rounberte immer, taii er

nie auf ber (Strafe unter bie SBagen geratben ober fonft Derunglücft ift,

benn er fa^ unb ^örte nid}t», menn er ging, unb menn man if}n grüßte,

machte er mic au§ einem ^Traume auf, fa^ fid^ erftaunt um, legte ben

g'inger an bie ©tirn, fd)üttelte mit bem v^opf unb ging bebenflicb meiter.

^c^ i)abz mir noc^ lange ^a^re fpäter ftet^, menn id) ibm begegnete, 3U

meiner Gr^eiterung biefen 9(nblicf oerfc^afft, inbem id) i^n refpeftDollft

grüßte, bagu ein fröt}lirf)eg „@uten a)?orgen, §err ^rofeffor" rief unb

f(^nell meiter ging.
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5(m ©nbe be§ ^lueitcn ^al}re§ mufften luir iin§ praftifd) im ^luf-

neunten üben. ÜDaäu ging e§ in bie 9Jcärtifcf}e ©djiuei^ luid) ^n'eien=

lualbe. ^c^ imirbc bcr 5lbt^eilung be§ "^^remierlieiitenantä @vaf ju

1)0 ^na üon ben ^arbe-Dragonern 3iigct()eilt, ber balb nacf)(}er in ben

(S^eneralftab Perfekt nntrbe, für ben er baumle fc^on beftimmt frf)ien. (£r

wax |ef}r lieben^iuürbig unb belef)renb. Söir arbeiteten in ber ^egcl t»on

frü^ fünf U^r an im g-reien iib$ nac^ ^lüijlf U^r. '^aiij bem offen

iDurben ?anbpartien gemacht. ß§ luar eine redit fröf}lic^e 3cit von etira

oier^et^n 2:agen.

93on bem 33ortrage ber ^rieg§gefd}ic^te im britten ^aftre bnri^

ben (Sieneral ^^öpfner f}a5e id) fdion etma§ eririif^nt, al§ idi von biefem

.^errn aU bem ©ircftor ber 5(nftalt fprad). ^d) er3ä()ttc, irie beganbernb

fein Vortrag war. ®r trug nn^5 ben ^rieg t»on 1805 unb von 1809

tor. ©einem iun'trage wofintc ein 9J?ajor i^tcbert üom (Vieneralftabe bei,

ber im gireiten 2:t}ei( be§ leisten ^a^re§ für ben (General eintrat (roeil

e§ biefem gu fd)n}er mnrbe) unb ben Äricg yon 1848 unb 1849 in

Italien vortrug, '-öei ber bebeutenben ©tunben^abl, uie(d)e auf Hrieg'^-

gefc^ic^te nermenbct mürbe, mar ber Umfang be'§ ©toffe§ atterbing-g fetjr

gering. 3lber .'pöpfner müßte un§ nur lebren, mie man ^rieg-Sgefc^idite

5u ftubiren ^abe, unb ging beSbalb auf bie fleinften d-injell^eitcn ein.

3Benn id) uid)t leugnen fann, bafs mid) .^öpfner begeifterte, fo mufs i^

bcc^ fe^t nad) längerer 1)ienft' unb Ärieg'§erfaf}rung anbererfeit'^ fagen,

ba^ mir biefer Tiodjiutereffante 3Scrtrag für meinen 33eruf feinen pxah

tif^en 9hi^eu gefd)affeu ^at 2lud} Döpfner oerfel^te fid) nid)t auf ben

untergeorbneten ©tanbpunft feiner ^n^örer unb regte, mte alle Vef)rer

ber bamaligen Qdt, bie Äritif ju fef}r an, eine 9leigung gur ©etbftüber-

bebung fd^affenb. ^nbem mir un§ bie 9iefultate ber g^orfc^ungen .^"^öpfnerg

ebenfo mie feine fritifd^en Urtf}eile aneigneten, glaubten mir balb ebenfo

fing gu fein mie er unb lernten fdiarfe Sorte über g'elbf)erren fprec^en,

bie gef(^Iagen morben maren, obne e^ beffer machen ,^u fönnen. Uuferer

ganjen 5lrmec fel^lte no^ bie llrieg§erfaf}rung, unb bie 33efd)eibenf}eit

eines 9}coltfe ej;iftirte eben bamalS no(^ nid^t, meld^er auf bie ?^rage, mie

benn 33euebef fo tbörid}t ^abz ^anbeln fönnen, antmortete: „iß}enn er

gefiegt ^ätk, mürbe man i^n fragen, mie i(^ benn fo t^öridit I)ätte

f)anbeln fönnen."

9taf(^ ift bie ^ugenb mit bem 3Bort. 255il( man fie bilben, fo tf}ut

man beffer baran, fie gu gemö^nen, langfam unb meniger unbebingt ^u

urt^eilen, ftatt fie in if}rer UeberI}ebnng§Iuft ju forbern. De§f}alb ift

bie 30?et[)obe, ^rieg^gef^ic^te ^u ftubiren, mie fie SSerbi) eingeführt f}at,

bilbenber.

T>er »or bemfelben Stubitorium für ben General Döpfner eintretenbe
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a}?ajor Öie&ctt ^attc eine jcfiiüere ©tcßung. 9^ac6 [o glängenben 33Dr=

trägen fiel er als 3tnfänger gewaltig ah. (£r ^atte nocf) ba^u .^öpfners

9^eben mit angefiört imb füllte, ba§ er e§ if}m nid}t gleiditfiun fönne.

Tia§ maditc i()n i^crlcgcn. !Die gro^e 9)lenge ber iungen 3uf}örer 6atte

aber fein 93iitleib mit feiner fc^iuierigen 5(ufgabe. 53alb merfte er, ba^

er nid)t gefiel, unb unirbe immer f(^ücf>terner, nicfit ^um 23crtf)eil feinet

^ebnertalentg. !Da mm bie Sdniler biefer SInftalt fid) in bie gan^e 5(rmee

jerftreuen, fc Kitte biefer 33ortrag beut armen 9JMjor Siebert ben mili=

tärifd)en 9tuf untergraben nnb bie ^uhinft »erbittern !önncn, n^cnn er

noc^ üiel ^ufunft gcbabt bätte. ^m (Sommer raffte i^n bie Gl}o(era bin.

©ang in fdiroffem ®egenfa| gegen ben ^oben ^lug be§ @tubinm§

ber ^rieg§gefd)id)te ftanb ber Unterridit, ben un^ D^iajor t>. Glaufeiüi^. im

vQrofiren nnb über öeneralftab^gefc^äfte gab. 3}a§ nuir talte§ Saffer aufba§

g-euer ber SBegeifterung. ^enn menn nnr eben bie (Strategie eine;» Sf^apcteon

mit ber be§ O^icncral^ SS^airotter bei ber 2d^Iad)t fon 5tufterli^ in fübnftem

©ebanfenfluge ücrglid}en fjattcn, lebrte un!§ CStanfenn^, nne burdi ba§

gellten eine§ ^nnttc^J in einer t)i§pcfition bie gri^^ten Äonfufionen ent=

fteben tonnten nnb entftanben finb, nnb i^ern?arf 3lrbeiten aU unbraudibar,

meit bier ein 9iame nicbt, lüie Liorge)d)rieben, mit lateinif^en 53ndiftaben

gefcbrieben, bort nid)t bie im (Seneralftabe übliche Orthographie angewenbet

roar. 3"ä^^^^ ^^^^^ ^^^ ^ontraft ber Unebner ebenfo gro^ rcie ber bes

Stoffe. Glaufeiüit^ fonnte gar nic^t fprec^en. ©r ftotterte immer nnb

fam nn§ erft fe^r »erlegen oor, unb nnr begriffen erft ni^t, \va§ mx
bei foId)em Sefjrer unb bei folc^em ®toff lernen follten. ®r lie^ un€ oft

^trbeitcn mad)en, ^änfig an ©teile be^ 2?ortrag§ im §örfaal unb ging

bann bie ?(rbeit irgenb (£ine§ in ber (Stunbe burd). ^alb mürben mir

inne, ha^ er in feinen tritifen immer 9ied)t ^tte unb, gumeilen mit einem

Sädieln ober mit einem Stdifel^ucfen, ben SRagel auf ben Slopf traf. 3"'

(e^jt leitete er bie @enera(ftab§reife, mit ber bie 51nftalt immer fdiliefst,

nnb mir nnirben 5tüe einig in bem Urtl^eit, ba^ er berjenige Se^rer n\n-,

bei bem mir am meiften gelernt Tratten.

!l)iefe ©eneratftabsreife, ober Uebung^3reife genannt, nvir bie ."ytrone

be§ ganzen breifä^rigen Unterrid)t§ unb ift mir 3e^t meineö Seben§ un-

oerge^Iid) geblieben. @ie begann in ^^iefad, mobin bie 53nrfdien mit

ben ^ferben oorau^gingen, mir folgten per ©ifenba^n nad}. 1)iefe Hebungen

finb je^t al^ ^aoallerieübungSreife in jebem torps, ja faft in aüen üa--

oaüerie-'^xegimentern, and) unter berittenen Cffijieren ber ^nfanterie^

Ütegimenter fo perbreitet unb befannt, ba^ eine fpe^ielle ©d)ilberung ber=

felben nur allgemein ^etannteS liefern lönnte. ^c^ mill bal)er nur menige

einjel^eiten ermäbnen. :^n ^-riefad »erfammelte un§ ber SDcajor i\ SIaufe=

mi^ eines 9Zad}mittag§ mit einer ernften Stnfpradie. 2S?ir umftanben i^n
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im ©aale be§ erften §oteI§ (ba§ man aber in 53erUn immer nocf) eine

tneipe nennen würbe), bic Äopfbebecfnng in ber §anb, baö ®d)iuert an

ber (Seite. ®er Iteben^würbigc ^a'iox \pxai) [o ernft, [o folgenfd)iDer,

ha^ wir »on ber SBic^tigfeit ber Uebung burcf)brnngen maren. Sßir

famen un§ üor wie bie ^elb^erren g^riebrid)^5 be§ ©ro^en öor ber ©c(}Iad}t

üon Seut^en. 9^ac^ ber ^Infprac^e würben nn§ ®eneralibee unb ©pe^iat*

tbee biftirt, unb ein ^eber erhielt feine Slufträge, bann jerftreuten wir

nn§ in nn[ere Onartiere, um un[ere arbeiten öoraubereiten unb hm

folgcnben aJJorgen riditig orientirt adgureiten. Um fjalb neun U(}r abenb§

war 95er[ammlung im §oteI jum ^^benbeffen.

^d} ging in mein Quartier, ba§ beim ^aftor bereitet war. 3J?eine

.

SSorbereitungen Iief3en mir noc^ Qdt, um mid) mit meiner würbtgen

Sirtbin öor ber 2;f)üre fi^enb gn unterf}alten, e^e ic^ in§ ^otel ging.

®ie ^irc^e üon g-riefad" mit bem f)immelf}üf)en nabetartigen, fpi^en 2;^urm

war auf bem einzigen ^^lati beg Ort^5 fünfzig Schritt oormir. ^leiern^

fc^wer brücfte bie f}ei^e ©ommerluft unb l^armonirte mit ber (Sd)Wüle

unferer @»emütf)er nad) ber ernften ^ebe be§ 90^aiorg. 3)er .^immel üer=

finftcrte fid) immer me^r, bie Seifen äogen gan^ tief unb laugfam bei

abfoluter SBinbftiüe ^in unb ^er unb fd}ienen um bie S^urmfpilje äu

freifen. ^Ii3tilid) 3udte ein mäd)tiger Süt^ hzn 3:öurm ^erab, ber wie im

g^cuer ftanb, ber btenbeube ©c^ein, ber ^rad) unb S)onner liefBcn mid) faft

gurürftaumeln. ©in furger mächtiger 9icgengu^ folgte, unb bamtt f}atte

bie föntlabung beg ®ewitter§ ein (Snbc. ^d) l}abe nie wieber ein fo eigen-

t^ümlid)eg ©ewitter erlebt. 3)er 5Bli^ l}atte feineu ©d)aben gctl}an, bcnn

er war ben 33liljableiter entlang gegangen.

^c^ lobte ^ranflin unb ging in bie Kneipe. !Dort fammelteu fidi

bie äufünftigen g^elbt^erren, unb ein i^eber ftärfte fid), ber (Sine mit einem

Kotelett unb &ia§ 33ier, ber Slnbere mit Dtinberbraten u. f.
w. ®er

^la\ox fa^ mitten unter un§, faf) fic^ unruhig um, benn deiner fprad} ein

Söort. '©er lieben^würbige 9[Rann, ber un§ breiüiertel ^a^r lang fo

frennblic^ entgegengefommen war, ^atte t}eute fo feierlich ernft gefprodjen

bafs wir 5llle, \va§ man fo nennt, fopffc^eu geworben waren.

^löl^lid} unterbrad) |)err t). ®räoeni^ ba§ feierli^e ©d)Wetgen unb

rief über 3:ifd}: „^^xx dJUyox, wiffen ©ie, \va§ bie Surft für eine

53lume ift? T)a§ wiffen ©ie nic^t einmal unb finb beim (S^eneralftabe ?

3)ie Surft ift ein ^elänger-ielieber!" Der aJiafor la^te gemütl)lic^. 55er

gan^e 2:ifc^ brüllte üor öad^en, benn ber tontraft unb bie tomif waren

in ber 2:§at fel^r gro^, unb 5lße§ freute fic^, auc^ Reiter fein ju fijnnen.

1)a§ (Si§ war gebro^en. 5(uf ber ganaen oierje^u STage bauernben

Uebunggreife ift biefer §umor nid)t geftört worben, unb ntd)t ha§ geringfte

Si3lfd}en beä Unmutl}§ trübte bie g-röf}tid)feit üon me^r al§ oier^ig
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Orfiäieren troi3 tn i'ef)r anftrencjenben ^itte unb 2Ir6eiten. .f^ieran fiatten

aber bte ÖiebenämÜTbigfett unb ber Zait be§ rrrtrefflicfeen ßlauieiinfe bas

fcrncfimfte 23erbien[t.

ßr war ber 9k|fe beg berüfnnten <ScfiriftfteIIer§, unb ebenfc grot3

rote ber Cnfel in ber allgemeinen ^^fieorie, ebeni'o fidier roar ber 91effe in

ber au§ü6enbcn 'i}?raj:i§. Sein gefunber Sinn unb fein Zatt fcfiienen ifjn

gu ©ro^em beftimmt ju Ijaben. Um fo betrübenber rvax e§ für mirf), ^u

^ören, "ta^j er bei feinem erften 3üiftreten als ^'übrer gegen ben ,5einb

1866 fein ©lücf haut unb balb barauf an ber Spolera ftarb.

3II€ bie Uebunggreife ben folgenben SJccrgen begann, irar Gtaufeunt.

fe^r unjufrieben. ^cb fragte if)n um ben ©runb. „^Dhin &ott", fagte

er, „bag ift ja gar feine ecbte ©eneralftabSretfe. ©g ift ja nocb .feiner

rem 'l?ferbe gefaflen. :^d) bcffte, e§ werbe \va§ gum ?acben geben. 5lber

e0 paffirt gar nicbt:?."

Unter ben inerjig Offizieren waren nämlic^ brei .QaDaüerieoffijiere

unb t)ter Don ber 5(rtiüerie. 33cn ben übrigen fcnnte man roran^fe^en,

bafs fie nic^t reiten gelernt f7attcn. 3Ser fein eigenes fitxb batte, ber er=

l^telt bamalg nicbt wie je^^t ein frommes ^aoaüeriepferb geftetit, fonbern

er erbielt gwei 2:baler tägticb unb fcnnte ficb bafür beim '^ferbeDermietber

ein !Xbier leiben. ®a§ waren gum 2:bei( wi^erfpenftige 5:^iere, unb ein=

jelne fomifcbe ®cenen famen immer ücr. 5(m meiften erljeiterte mic^ bie

Unfenntni^ ber §erren unb 33urfcben oon eitlem, wa§ '^ftxhz betraf.

Sinmal fam ein §err §u mir unb @räL->eni§ gßftürgt. „Um
©otteSwitten, fommen ®ie gu mir in ben ®tafl, feben ©ie, wa§ meinem

^ferbe ift, t§ fi^t im Stall unb brummt wie ein ißär." — „ÜJZein

©Ott", fage ic^, „ba§ ^ferb wirb ficfi gelegt ^aben." — „9lein, es fi^t

wie ein ST^enfc!^ unb brummt."

Sir gingen- bin unb \m§ fa^en wir? S)er ^öurfcbe ^atte feit acbt

STagen ba^ '^Pferb immer furg angcbunben gefiabt unb ni^t gewußt, baß

man abenb§ bie ^alfterfette lang pngen muffe, bamit ba§ fjtxh fi* legen

fönne. ^nfolgebeffcu l}atte ba§ arme 2;^ier ficß acbt 3:age lang nacb ben

anftrengenbften Ütitten nie legen unb ruben fönnen. ©nblicb war e» auf ben

|)interbeinen oor 93cübigfeit gufammengebrcdien unb bing mit bem itcpf furg

an ber Ütaufe, mittelft ber .palfter angebunben, ungefähr in ber "ipofitur, in

ber ein .Qrammetsüogel in ben ©obnen bangt, '^a^u ftöbnte bas unglücf-

lic^e ^iel) gang tläglicb. 2)as nannte man nun „fi^^en unb brummen".

2Bir li?ften bie 33anbe, bie e^ an ber Oiube rerbinberten. ßg fiel

firf) recfenb unb ftrecfenb auf bie ©treu, unb ^oß unb Leiter warfen un»

banfbare ^licfe gu.

2)?ancbe fomifc^e ^y^gur mad)te 3U "ißferbe biefer ober jener 9kuling

in ber 9ieiterei, ber oiclleicbt adit ober gebn üieitftunben genommen ^atte
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unb nun bte ©lernen tarregeln ted}t li)ea(f)ten woüte, babei S^renfe unb

Äanbare t)eriued)fe(te unb fid) bei [d^webenber i^tt|e im mcilenlaitgeii

2;rabc ftet'5 üüv|c^tt[t§mäf3tg luerfen tief3, bafs ber ©i^iüet^ in ©trömen

^evabflü^.

5luc^ bie irij'fenfd)aftlid)en unb ta!tifd}en Öeiftungen gaben mandjen

(Stoff 5ur ^eitcrfeit. 2)enn ba§ breijäf}rige ©tubium ^atte nid)t immer

gang gefunbe g'rüd)te jur 9?eife gebrad)t. ©a^ !am luo^I gu 2:age, aliS

(£iner, getabelt, weil er bei einer ^Ingriffsbiigpüfition für eine 33rigabe nur

jirei iöataißone jum 3lngriff unb uier Bataillone gum ^emonftriren oer^

roenbct ^abe, ooU ©i^wung ju feiner (Sntfd)ulbigung eine lange 9icbe §ielt

über ben centrumfprengenben unb äugleic^ flügelumfaffcnbcn 'Angriff

9ia|)olcon§ bei Sagram unb bie ftrategifc^en Kombinationen jur ®e=

fangenna^me 9)kd§ bei Ulm.

^flic^t minber !omifc^ äußerten fid) bei bem Lieutenant o. ß. bie

Sirfungen bei§ breiiäf}rigen 5lufentl)alt^5 in 33erlin auf feinen (S^elbbentel.

©!§ loar un^ alg eine .V)auptpfli(^t eine^ (^eneralftab^offiäier^ eiugef^ärft,

ftet§ eine rtd)tig ge^eube U^r in ber STaf^e gu ^aben, unb jebeu Slbenb

lourbeu bie lU)ren oergltc^en unb geftellt. 5luf einem 9titt fonnte er bem

23orgefe^teu teine 5lntiüort geben, aU er nad) ber Üage^^eit gefragt tt»urbe.

„(£i ei, §err o. (5., ^aben ©ie feine Uf}r?" — „O ia, i^ f)aU ido^I

eine, aber fie ift in 33erlin oerfel^t."

!5)ie Dffijiere maren in Slbt^eiluugen get^eilt. ^c^ gehörte gu ber

5tbtl)eilung be§ §auptnianng o. §artmann oom ©»eneralftabe, eineä

§>annoüeranerg oon 5lbftammung, ceremonictt unb fein, gefd^eit unb oor*

ne^m, aber auc^ iro^livotlenb unb licbensn^ürbig. @r luar juletjt Qöoü-

oerneur oon ©trafsburg unb ift al§ ©eneral ber faoallerie a. !©. ge=

ftorben. Dbioo^l er nic^t n?ie 6laufett)i^ ba§ 93ebürfnif3 füllte, fic^ auf

biefer 91eife gu oergnügen, fo ^at bo^ an<ii er uid)t feiten ^ergli^ gelabt.

Unfere ^eife enbigte in 'ipren^lau. !iDort follte ein SSortrag über bie

Kapitulation bon '^renjlau oom fei^Sunbäwan^igften Oftober 1806 ge-

halten werben, ^c^ melbete mxij ba^u, biefeu 33ortrag ^u !^alten, benn

id) lüollte biefe traurige ©pifobe an§ bem glorreid)en Leben meinet ®ro§=

oater§ ntc^t oon einem Slnberen erjäf^lt unb fommentirt pren. ^ndi

l^offte i^, in uuferer g-amilie noc^ Quellen ju finben, irel^e bi^ber Un»

befannteS an§ Lid)t förberu föunten. Leiber erfuhr ic^ bei biefer (Setegen=

^ett, ha"^ mein ©ro^oater gioar in ben legten ^a^ren feinet Lebeng fer}r

oiel gefi^ricben ^at, ba^ aber unmittelbar nac^ feinem 2^obe 1819 ba^

Oberappellation§gerid)t oon 9iatibor fofort alle feine "ißapicre auf ^o^eren

53efe^t mit 33efd)lag belegt t)at. 2ll§ eö fie nac^ mehreren ^a^ren mieber

an unfere g^amilie auslieferte, waren feine eigen^änbigen ©d)riftftürfe

meines (^ro^oaterS barunter, dagegen fanb id) auS SJtarioi^' ©c^riften
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unb .v^öpfnerg ©efcfiidite ©toff cjcnug, um Me GTeignij'fe ttcfttig bar;

aufteilen, unb ba^S irar mir eine 53eru^igimg, bcnn mein (S^rofettater f)at

(aniie 3^it unfdnilbic(eririciie als ber ©ünbenbccf [ür ba§ Unglücf ha-

gefianbcn, t>a» un[er i^aterlanb im ^a^re 1806 betraf.

3lußcr ben genannten 33orträgen ^i?rten luir im britten ^abre nocb

2)iilitärrecbt, (Secbafie unb Gbemie. 3)a§ 2)hlitärre(f)t uom @e()eimen

9iatf) g-lecf, bem nacbmaligen berühmten ©eneralaubitcur ber Slrmee, uor-

getragen, it>at eine fe^r nü^(id)e Ueberfirf)t ber in ber 5trmee Dormaltcnbcn

9tc(^tc^grunbiä^e. Xrcßbem bei ber geringen barauf renranbtcn Qdt Don

einer (Stunbe luijc^entlic^ eine betaiUirte ^urisprubcnj nic^t gu entarten

loar, gab un§ boc^ ber Dortrefftic^e DJcann ©cnügenbe^ für jebe Stellung,

bie ein Cffiäier in ber 5(rmee einnef)men tann. @r wax überhaupt ein

bebentcnber DJIenfdi. ©r bulbigte nii^t bem ^^rinjip: „Fiat justitia,

pereat mundus", fonbern er lcf}rte un§ aüe öefeße, ipeil iroblgemeint,

auf ben tcnfreten j^all |o anirenben, ba^ zt\va§ 33er[täubige§ bcrauc^fcmme.

^(f) lernte au^erbem, aU mir gang neu, ben ®inn ber ©träfe fennen, bie

ni^t etroa blofe ein "ätt ber 9^ac^e unb ein 8d)u^5= unb ec^rerfmittel

gegen bie Uebeltbäter, fonbern aucb, unb ^ncix Dornebmiicb, ein ©rgie^ung^^

mittel für biefclbcn fein foß unb baber feiten^ be§ 33erbred)er§ von feinen

5^ebörbcn beanfprud^t iverben mu^. ^(ecfs Örunbfät^^e ^aben mic^ burd)

alle meine ^'ienftfteüungen geleitet, unb a\§ id) fiele i^a^re fpäter mit

ibm in einer ^ommiffion faji jur Umarbeitung ber ©i^jiplinarftraf-

crbnung, freute er fid) über ha^ Üiefultat feiner turgen, aber in^alt=

reichen ?c^ren.

§i5bere (^eobäfie, Dorgetragen ton ©einer @j:cellen3 bem (General;

Ueutenant ^öapcr, ta^ tlang fo ungcbeuer geleiert, ta^^^ id) ben 23crtrag

auä blpßer 9^eugierbe belegte. ®er gange 33ortrag beftanb in ber Guts

irirfehmg ber einen g-orme(, nadi ber man bie fürgefte i^^inie auf ber un-

regelmäßig gefrümmten (Srboberfläd)e mijst. ©(^ellba^ irürbe bagu eine

©tunbe gebrandet ^aben, ber alte .^err aber Deriranbte bagu brei ©tunben

irödientUcb iräl}renb eine§ gangen ;^af)re!§. Gr ift ancrfannt eine mafs-

gebenbe ©rbfee in ber 3?crmeffung be§ ©rbförper'S geirefen. Seine ^er^

bienfte um bie Triangulation finb befannt nnb unbeftritten. ®aB er aber

eine matbematifdie ^^luffaffung beffen batte, iva§ er ma^, mujs id) beftreiten.

©r l^at aU unbcbingt rid)ttg ba» angenommen, tvci§ il)m söeffel in ^önig^^

berg entunrfelt f}at, unb t>erma^ nad) biefen g-ormeln, c^ne bereu (Sinn gu

erfaffen. 2)ie fleinfte 33itte um Erläuterung brad)te t^n außer g-affung.

©enncd) mar er lieben§n?ürbig gegen un§. 9^id)t fo foll er beim 2:riangu;

liren geirefen fein, benn 9iiemanb burfte feinem 2;f)eoboliten gu nabe

!ommen, ben er liebte loie eine 3leffin i^r ^inb unb in ben er nur feiten

^emanbem bineingufe^en erlaubte, nacftbem er feine 2}?effungen bcenbet

^atte. 9cur feine !^ieblinge burftcn i^n tragen!
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(Snblic^ ^üvte i^ nod) ß^ ernte beim '^ßrofeffor ©tbrnann. ^ei

btefem ItebenSmüvbicjen 9D^ann, ju bem wir in ba§ Laboratorium auf ber

2:^terar5ueifd)ule loanberteu, befam id) iüeuig[ten§ einen 3lnf(ug oon ber

93ebeutung ber ©^emie, bie mir auf ber 5IrtiWeriefd)ule ooßftänbig ent=

gangen inar. ©eine 33erfud)e waren anfc^aulic^ unb gelangen faft immer,

^c^ lernte loenigftenS [o oiel, bafs td) mid) fpäter bnrd) ©elbftftubium in

e^emie oeroolltommnen tonnte, unb baf? i^ erfannte, loie oon aßen

Sßiffenfdiaften bie ßt^emie biejenige ift, in ber bie a)?enfd|^eit nod) am

meiteften surüd ift, unb gerabe biejenige, in ber man unb bnrd) bie man

bem SBefen aller Dinge am näd}ften gu fommeu ^offt.

SBäl^renb i^ btefe SSorträge ^örte, (jatte i^ (Gelegenheit, eine praf=

tifd^e SInmenbnng baoon gu ma^en. Damals fam ein meinem 33ater

befreunbeter mürbiger alter .^err ade SBinter gum l^anbtage na^ 33ertin.

®r lüo^nte immer im §otel be§ "^ßrinccS, ipü il^m ftets bie fe^r angenehm

gelegene (Srfmo^nung referoirt mürbe. ®r ttagte aber, bie 'berliner Suft

t^ue tf}m nid)t gut, unb ftet§, menn er etma ad)t Siage in Berlin fei, füf}Ie

er fic^ unbehaglich, f)abe ^aU- nnb 5Iugenfd)mer3en, unb menn er Berlin im

^ÜMm ^abz, fei er mie oon einem 2llp befreit. (£'ine§ 2:age§ füllte er

fic^ gang elenb unb hütete ha§ 3^f"^^^- ^[Rein 23ater forberte mic^ auf,

mit i^m bem alten .Sperrn bei einer Partie SB^ift ben Stbenb gu türgeu.

90lir fiel bie grüne ülapete auf. ^<i) nal)m ein ©türf mit unb beftitlirte

eine 9J?enge 5trfenit barauä bei ©rbmann. Der ®raf ©^meini^ 30g in

ein anbereS 3^"^^^^^ ^'""^ mürbe gefunb.

©in ^a\jX fpäter magte ber gute alte |)err an ber Zahk b'^ote

bie 53e^auptung, er fjaU noc^ nie einen mirtUdien prattifc^en ^nt^tn bei

ber S3efc^äftigung mit ben Siffenfc^aften ^erauSfommen fe^en. ^c^ fragte

il^n gang beüot nad) feinem 23efinben. Da la^te ber liebenSmürbige Wann
unb fagte: „^^ bin gefd)lagen."

(£§ mürbe auf ber ^rieg§a!abemie im legten ;5al)re aud} allgemeine

Litteraturgefc^id^te oorgetragen. ^d) ^ätte fte gern gehört. 3tber e§ mürbe

3U üiel für meinen topf, unb um mii^ nit^t übermäßig anguftreugen,

oergic^tete ic^ barauf, nac^ einem 33erfuc^ oon einigen SBodjen. ß!^oetl}e

l^at fe^r ^zdjt, menn er fagt: „3Ser allgemein fein mill, mirb nichts

;

Die ^efc^ränfung ift bem menfd)lid]en Reifte ebenfo not^menbig mie bem

.^ünftler."

®o oiel oon ben Se^rern unb bem Untcrrid^t auf biefer böd)fteu

iöilbungSanftalt ber 9lrmee. 3Benn nac^ bem ^efagten baSjenigc, maS

mir an "i{3raftifd}i53rau(^barem für meinen 5ßeruf oon bem (Gelernten gu

(Gute fam, nur anwerft gering mar, fo ba^ i^ bie je^igen ©c^üler ber

triegSafabemte bei ben Sßeroollfommnungen be§ Uuterrid^t§, meldie ein-

getreten finb, oft beneibet ijabz, fo mu^ i<i) bod) anbererfeits geftel}en, 'i>a^
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tc^ nie bereute, biefe 3{nftalt &e[ucfit 3U fiaben. yiad) bcm bainaliijen

©tanbpunft ber iB}i[[eni"cf)aTten würbe iin§ iüomcgIi(^ baä Scftc geboten,

mag e§ cjab. Unb irenn ber praftifdic mi(itäri[cfie ^hi^en au^ ntc^t gro^

war, \o lernte id) bocf» arbeiten unb erireiterte meinen (S»e[icf)t!§frei:§ a(§

3)len)ci^. 5(f(e geiftige unb iin[fen[^aftlt(^e 33erDolIfommnung er!^ebt ben

SD^enf^en ci[§ [ctcfien, mef}r aU ber täglidie elenbe £ainf>f um ba^

©afein unb oberf(äcf)licf}e ^Vergnügungen, unb icf» fann nur allen benen,

mit benen irfi z§ gut meine, ben auf ©rfa^rung gegrünbeten 'iRatf) geben,

jebe ©etegenbeit 3U benutzen, wo |ie ctwa^ (erneu föunen, o^ne gu

fragen, ID03U.

©§ gab Diele ^^crtrag'gftnnben, tu benen id) ganj ^efannte§ borte

unb nic^t ni?t§ig ^atte, 3U5ubi3ren. ^^di mu^te aber nad) ber eingeführten

Drbnnng ba fein. 'Siefe ^eit benul|te id}, um mid) in ber (Sngüfd}cu

(Sprache 3U oerootifommnen, in ber td} cä bamaly ju einer grof5cn ^^^"^^3=

!eit brad)te.

Sir loaren in unferem ^a^rgang (Götu^) etioa oier^ig 2d)üfer.

1)iefe Offiziere bilbeteu, obgleich a\bi ber ganzen 2trmee äufammeugcftrömt,

eine giemlic^ bomogene ©efetlfc^aft, in ber td} rec^t angenehm oerfef}rt ifabz.

Xtie m^eiften loaren gcfommen, um etiraS 3U (erneu. Senige ioo((tcn

ixdj (ebiglid} oergnügen. 3>on benen, bie am eifrigften ftubirten, luareu

(Einige übereifrig unb ocrbummtcn. 5(u^3 i(}nen ift nid^t oict geworben.

3Sir fonnten uu§ bie ^Mäl^e iuä(}(en, auf benen wir filmen iuo((tcn,

waren bann aber an ben etnma( gewä(}(ten "^lai^ gebunben. G§ fafscu

immer fünf an einem 3::ifc^. ^d) faß ^ufammen mit 2$oigt!3'9i^e^ unb

^ib(er oon ber (Sarbe-^trtiderie, (Sadnati 00m erften .^üraffier^Oiegimcnt

unb Q)rät)enit^ oon ben geinten ."pufaren. iiJir fünf finb '?(((e in ben

@»enera(ftab oerfcl|t worben. !Saoon brad}te e§ aber g-ib(er nur bi§ ?,um

aJJafor unb ift fclit (1881) in einer ^rrenanfta(t, Saloiati ftarb in bicfem

^abr a(§ ^ioifiouyfommanbenr in Stuttgart, Öräoeuils cor ^wei ^a(}rcn

al§ (^enera( auf3er Sienft, 33oigtS:^9v(}et| ^at fid) oor bem g-einbe wieberf}o(t

fe^r auggegeic^net, a(§ !Departement§bireftor hz§ trieg^minifterii mit über;

legencm (Reifte bie 9?egierung im 9xeid}§tage oertreten unb ift (General-

infpefteur ber 3(rti((erie geworben. Gr war unbebingt ber Ö)enia(fte oon

%üm. (£-r i]Cit fe^r jung ge(}eiratf}et. ©ein ättefter ®obn befud}te bamat^S

fc^on bie Sdnilc, unb biefe (ag nid}t weit oon ber attgemeincu .Qrieg§=

fc^ule. ®a gingen oft 2?ater unb 2o^n §anb in .paub nad) ber Sdniie.

a)?anc^mal fragte ber !(eine nieb(ic^e Äonftantin feinen S3ater: „Söanu

gef}en wir benn morgen guiammen na^ ber ©dnile?" 9??and}ma( f}o(te

ber kleine feinen i>atcr m^ ber 2d}u(e ab unb würbe baun'Wo^( oon

ung im 2:riumpf} auf ba^3 .^at(}ebcr gefetzt, ^a§ ein ^rofeffor foeben üer=

laffen f}atte. — :?(nd} er ift je^t (1881) (Seneralftabgoffijier.

^Prinsju^oöenlo^e, äliifäctt^nungen. I. ^^



178 2. 33efitcf; ber oKgemeinen Ärieggfdfiulc. Sic ©d^ülcr.

Scnit ber ö^eneral t». Döpfner einft facjte, bie 9(n[taU ma^c fic^

be^af)!!, lücnn anjiifjvlid^ nur ein einziger Dfti^ier bavin gcbUbet ererbe,

üon bem bie 2(vmee Stützen ^abe, fo §at üon bie[em ^a^rgange bie[er

eine 2;i[c^ allein bie 5inftalt reid}(id) be3af}tt gemalt.*)

33ün ben Ucbrigen [inb nnr mcnige in ben @>enevalfta6 eingefteüt

lüorben, td^ glaube nur einer, ^'icutcnant t». ISourabi} üom [elften ^n=

[anterie^9tegimcnt, fe^t (1881) ®iui[ion§tümmanbeur in ®an3ig. 2(fe

Generale in ber 9(ruiee fielen fe^t fonft no(^ SicnSfoWi^fi}, Ol^semsfi

unb ©tein§bor[f üon meinen bamaligen llameraben ber ^riegSfc^ule.

©inige Senige f}abcu nod} bie ö^cnerat^c^arge erreicf}t unb bann ben 5(6=

]d)ieb genommen, aik Uebrigen aber [inb friU}er an§ ber 5(rmee gef^ieben.

9^ic^t Senige [inb lange tobt, mei[t an[ bem ®c^(ad]tfelbe gefallen.

(SigentUd) [törcnbe ©(emente gab e^ nur luenige unter un!§, unb bie[e

famen nid}t au[. S)afür [e^lte z§ nid}t an fomifd^en ®e[taltcn, ben [tet^

üer[d}ulbeten Götu-Siilteften, Sicuteuant ü. 6., ber idjon für bie ^^eitungen

5(rtit'el fdjvicb unb eS auc^ baburd} nid)t erreid)te, ®Ieid}gciuid}t ^lüifc^en

©inna^men unb 5(U'?gaben ^u bringen, an ber ©pilje. (£r brol^te bem

ö^cncral t>. ."pöpfner, [eine 2Bcrfe in ber 33arm[täbter 3<^^tung [d)Iec^t ju

mad}cn, ipenn bicfer [eine 5lrbeiten ungiin[tig beurt^ettte. ^um ©lud

gelangte bie ®rof}ung nid)t an ben General. @r naf}m balb ben 2lb[^ieb

au§ (S^etbgrünben.

23or mir [a^ Lieutenant Zx. ßr [djrieb %ik§, \va§ gefproc^en luurbe,

mit un[ägUd)cm Gifer nac^ unb arbeitete in ben 9iäc^tcn 5(tte§ au§.

^n [eine §>e[te jcidjuete er alle 9)iaf(^iucn [org[äItig ah, bie ber ^ro[e[[ür

®üüe im '^^t)i}[ifüortrage bei ben 23er[ud}en geigte, fogar ben ^apier[trei[cn,

ber jum Xetcgrap()iren bcnu^t lüirb. ©oli^e .f)e[te lourben bann in ber

6rf}oIunggpau[c mit ^ubel im S^riump^ im <Baak f}erumge[c^Ieppt. (5r

brad}tc e^S nid)t bi§ gum §)auptmann.

Sieben if}m [tubirte ber äu[3er[t fur3[i(^tige Lieutenant 3^1^., ein über==

au§ gutmütf}igcr 30'2en[^ o^ne bie gering[te 93egabung. (£r ipurbe immer

gequält unb [a^ [c^r [paf3r}a[t au^, lucnn er [eine S3riIIe au[ bie ©rbc

*) ^l^eobor u. SBern^arbi erjäf)!! in feinen 3:age5ud)6Iättern (Sanb II, ©. 320),

baß ber ©eneral öevioien if)m gefaßt r)o6e, unter ben jungen Dffi3teren ber j^riegö^

yd^utc feien eigentlich; nur brci rairUid^ auögeäeirf)nete geroefen, nämlicf): Sabiati,

gibler unb ber ^rinj j?raft ^o^enlol^e, unb jraor fei biefer £e|tere ber 23cbeutenbfte

üon 2üten.

2l(g aSernfjarbi im 3it"i 1856 in j^nrlörufje 6cim ^erjog Gugen non 2Bürttejn=

berg 3um Scfud; luar unb bie Diebe auf ben ^riujcn Äraft laut, niadjte er Don bem
Urtljeil beö ©enercl cyermicn 9JJitt^eihing, o^ne ju raiffcn, bn^ ber ^Uinj ©d;iüeftcr-

fol^n ber ^ler^ogin mar. (gr erregte baburd; gro^e 'greube in ber gamilie beä §er=

jogö, bie fic^ angelegen fein Iie§, bnä ©cf)örte nad; Äofdjcutin ber 3}?utter beä

^rinjen fofort mit3utfjcden.
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fallen ließ, beim er miifstc [ic bann ani ci{(cn i^icven ftiec^enb iiic()cn,

mii er fo !ur,5firf)tii3 war. 9tatiirlic^ ^alf t^m ^f^ieniaiib bie 33ri[Ie finbcn,

xvnl man |o(d)cn ^^üiblicf c]enicf5en irollte. (5r ift fc^Iiefsdcf) ne^ Gf)cf

einer .v^anbiperfer-Äompaonic gciuorbcn iinb ertfjcilt, glaube icf), je<3t ncd)

^rioatunterric^t al§ DJ^ijor a. ^.

Xte viTi?f5te .peitcrfeit errecjte aber immer Lieutenant ü. 53., ber nie

3ur recfiten Qcit tarn unb, lucuu er barüber jureditcjeunefen iinirbe, bem

braoen Dberft §anbtfe ^od)miit^{ge ^Intworten gob. 5l(ä un§ einj'tmalö

gelefirt unirbc, .Qoi'af bief,e eigeutlid) „fatiriger -B^eufd)", nannten if}n 3llle

Üciaf, ein (Spil^namc, bcn er 6eibcf}a(tcn fjat, obgleid} er bes^alb %üz

forberte. ®ie ©uelle unterblieben aber, ipeil er feine «gefunbanten fanb.

©r war im Gramen jur ^(nftalt burdigefallen. 3>or bem g-einbe irar er

aber i"o tapfer geiuefcn, ba^ ber Äi3nig it)m freiftellte, fic^ eine (änabe

au^^ubitten. ©r hat, bie ^rieg§i'd}ule ebne '^Prüfung befuc^en 5U bürfen,

unb biefe 5Bitte iinirbe i^m geiräbrt. 9cun befncbte er bie 5?orlefungen

fo feiten unb unregelmäßig, baß er ju fernem 9xcgiment ^urüdgefaubt

iinirbe. 33ei feinem 5lbgang, ben er mit einem 53abeurlaube Perbanb, be-

nal}m er fic^ fo unartig unb ^odimütfiig gegen ben (General, bafs biefer

allen Q)runb f)atte, ibn in ^trreft 3U fetsen. «Statt beffen fagte er febr

freunblid}: „i^err 0. 5?., ic^ fef)e [ii^t felbft, ba^^ Sie eine ^ur bringenb

nöt^ig §aben, unb uninfcfie ^bnen eine gute 53effcuung." 2)arauf lootlte

.f)err o. ^. ben (General forbern unb nerlangte, ic^ follte i^m fehinbiren.

^d) oenneigerte i^m bieg mit bem ':>3emerfen, er ijabc allen ©runb, bem

©eneral gu bauten, tay^ er if^n nid)t eingefperrt fjahe, luomtt er [i^ benn

berufiigte. ^m siueiten unb britten l^^abre feblte un§ biefer £omifer febr.

©in großer ^erluft loar ber petuniäre 33anferott beg Öieutenant^

b. 3?., ber, nad}bem er oon 5lIIen ®elb geborgt ^atte, plö^Iic^ ben 5(bfd)ieb

nabm unb nadi 5:rafilien oerfdiiranb. Gr loar ein geiftrei^er unb mi^üger

v^amcrab, leiber obne moralifdien §alt.

^n gutem Stnbenfen ift bei mir ber Lieutenant 0. ©tucfrab geblieben,

ber liebenC'ioürbig, geiftreic^ unb talentooll ioar. Gr mar fdion bamal§

fränflic^ unb ftarb, irenige ^af}re na^bem loir bie ^Inftalt oerlaffen, an

ber (S(^minbfud)t, unb jmar auf einer 9teifc, bie er 3U feiner .'perftcüung

unternafim, im ©ifenba(}nfoupee, gan3 allein, oon 3llfen betrauert, bie i§n

tonnten.

^m 5It(gemeinen ^errfdite eine feltene Harmonie unter un^ Tillen,

obmobl unfere ^ntereffen unb Sebenc^mege außerl}alb ber S3orträge red)t

oerfc^ieben n?aren, benn bafür finb bie (^elbmittel befonberö in ^Berlin

Te(^t entfdicibenb. D^candier ber ^ameraben, ber au§ ber '^h'ooins mit

geringen DJHtteln gefommen mar, fonnte fic^ nur fe§r feiten ben '^efud)

eines Theaters erlauben, unb audi bann nur oerfto^len, im oerbotenen

12*
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(nivtjcvlic^en Silcibe im Einigen bvittcu Öiaiu]. ®a tarn e§ t»or, baf? er

am ^(ii'Scjange beit gefürd}teten DOcrfteu §)anbtfe [te(}cn faf), ber ba§

•^piiOlifiim an fid} üor&eimarfc^iren lieji, bcnn ber alte [iet^igiäf^rige §evr

)vax §agc[io(5 unb [teiuunbcrte baiS fd)öne @ie[d}(ed)t, [elbftücrftänblid) nui;

com ä[tf)eti|d)eu ©taubpunftc. Um [einen 53Iirfen nnb 93orn}ürfen wegen

be!§ ©iüilan^ngeio ^n entgegen, üerütdjtc Öicntenant ü. S., fid) f}intev bem

D&erften an ber äRauer entlang ju i"d)Ieid}en. ^{i3^Iid} erfaßt i^n bie

nerüige i^^^u^i eines geheimen '^^olt3i[tcn, ber anf jtafc^enbicbe anfpaf3te

nnb einen iüld}cn in bem liftig [d)Ieid}cnbcn ^Uentenant öermntf^et. ®em
^nfnlpaten, ber anf bie ^ipoli^ei ge[d}Ieppt werben folf, bleibt nid}t!§ 2tnbere§

übrig, aU bnrd) ben[elben Dberften [eine "^l^crfon anerfennen nnb be[reien -

^n Ia[[en, ben er eben Dermeiben wollte, nnb ber e§ (ad}enb tf}nt, inbem

er nur f)inän[Ü9t: „©e§en ©ie, ha§ f}aben ©ie baium, ba J3 @ie in

(iiüil gefjcn."

?(nd) würben manche ()eitcre ©treid}e anSge[üf)rt. ßine§ TageS erhielt

ber[elbe ßtentenant o. (S. ein bn[tenbe!3 53il(ct mit einer SiebeSerflärnng

nnb ©inlabnng gnm iSteflbid)cin (}intcr ber fatf}oIi)d}cn £ird)c abenbä

I}alb elf lU)r; (frtennungS^eidjen: ein 2:a[d)entnc§ webchib in ber Unten

.•panb. ©r folgt nnb finbet fieb^e^n tameraben oon ber ©(^nle. ?lße

f}attcn ein gleic^cä 53il(et erfialten. ^^^Ö^*^^*^^) cv[d}eint eine [tarfe 9lbtf}cihing

ber *i)3oli3ci, bie ein %m\ü erfialten, bafs ein bemofrati[d)c§ Komitee fii^

oerfammle, mit bem Zaidjcntnd) in ber linfen §anb aH ©rfennnng§=

3eid)en. 2Ber ben ©treid) erfonnen, i[t nic^t ju ülage gefommen. ^d)

i)ab^ Lieutenant ^. t)om [ieb5ef}nten ^n[anterie''9iegiment im 3Serbad)t.

SBenn eine %\\^afjl ©d}üler bef}u[ä Untcrrid}t§ 3u[ammenfommen,

[o nel}men [ie fnabenf}afte ®ewo^nf}eiten an, [ie mögen [o aft [ein, wie

[ie woMen. '^a§ war immer [o nnb wirb immer [o bleiben, ^d; mu^

befeunen, bafs wir oon ^al}r gu ^at)r tinbi[d)er würben, "©ie Drb*

nung mu^ aufregt erhalten werben unb baf}er 5ln!§[^reitungen ber Hub*

Ii(^cn 9fJaioetät oorbeugen. ®aburd) cnt[ter}en @inrid}tnngen, loetc^e er*

wad}[enen 2)cen[d}en oon fünfnnbäwanäig in-$ breifsig ^al}ren oft red}t

eigentl}ümlid) nnb läftig crfdjeineu. ©ie ipanb^abung ber befte^enben

Seftimmungen loar aber eine red)t milbe, nnb bie ©ireftion be[trebte [ic^

in anerfcnnenSwert^er Sei[e, ui\§ unferem Solange angeme[[en gu be*

^anbeln.

:^c^ erfuhr baoon mehrere 53ewci[e. (Siner ber[elben [ei erwä'^nt. ?11§

bie ^^Inftalt wieber snfammentrat (16. Dftober 1851), nad)bem wir einen

Slur[u§ Ijinter m\§ unb bei t)er[d}iebenen anberen 3ßa[fen ©ienfte gelci[tet

f}attcn, würben wir, ben be[te^enben 53c[timmnngen gcmä^, oer[ammclt,

unb e§ [ollten unS Tillen, jebem ßin^elncn, bie (Sen[uren be!§ oergangenen

^al}reä ö[fentlid} oorgelefen werben, ^d} bat um S'rlaubni^, an" bie[em



Sffiangeroog. Igj

Xoije üom 2)tcnft fern ülci^cn 311 bürtcn, iinb c\a^ bcm Of>erftcn .^iinbtk

als ©runb für meine 33ittc an, idj fei ^u alt, nni (grfntlcen füren über

mtc^ öffciitltcf) ,^ii r^ören. Senn icf) in cin3c(nen Siffcnfdiaften ffeifsig

fleipefen fei, fo fei bie^S gefcf}ef}en, lueil id) gn Ujikw ^kicjnni] f}a6c, a&er

n'idjt ber Scnfnr wegen, nnb wo id) nic^t^a getf)an, Tratte niirf) ber 33cr'

trag nic^t angefprod)en. ^d) fönne alfo bnrrf) eine CScnfnr lueber

ermnntert nodi angctrietien, fonbern nnr niebergetengt, (Vun -Sdinljnngcn

^era&geiinirbigt werben, ^d) fei and) nic^t gewof^nt, i3ffentlid) Gcnfnren

^n erf)alten, ba id) aU ^inb im elternd)en §anfe nntcrrid)tet fei. D&erft

.•panbtfe trng meine 53itte bem Öknerat cor. Sjiefcr erunberte, er erfenne

ba§ Unangemeffene be§ 33er[efen^S ber Genfnren an fo alte Offiziere an.

er fönne mein fortbleiben nidit geftatten, aber er werbe ber (Stnbien;

bireftion eine 3lenbernng bcrart oorfdifagen, bafs bie Genfuren nnr ^ebem,

ber e§ nninfd)C, jnr Ginfid^t oorgclcgt werben fodtcn. ©er gnte alte

§anbtfe war nodi fo fvcunb(id), mid) oorfjer oon ber ^nftimmung ber

©tnbicnbirettion ^n bcm genannten 3>orfd)Iage in .^enntnifs gn fcl^en, fo

bajs id) nid}t nötbig battc, mid) für biefe a>erfamm[ung mit Äopffdmeraen

3n entfd)nlbigcn, wie ic^ e§ beabfid)tigte, wenn e§ beim 3((ten geblieben

wäre. 2)ie^5 war nnfererfeit^S nnr banfbarlidift an^nerfennen, benn bie

©ireftion batte i^üd) and) mit fo fomifdicn heiligen 3n tbnn, wie jener

'i?ieutcnant 0. 33., oon bem id) foebcn gcfprodien.

3. (EcIclTniflfi^ auBcvIiallr tsr Brißgöfdiulr.

2)ie 35orträge f(^toffcn in ber Siegel am erften ^nli, nnb bie (2d)üler

mnfsten bamal§ bi§ gur SBieberetnbernfnng jum näd)ften fünfäef)nten £)h

tober bei einer anberen Söaffe aU ber ibrigen Ticnftc tbnn.

^m ©ommcr 1851 wnrben bie 5?or(cfnngcn, nm 'i^k bnrd) bie

9D'JobiImad)nng erlittene Untcrbrecbnng einigermaßen wieber einzubringen,

bis 5um Gnbe ^nli anSgebebnt. ;^c^ fodtc in biefem Sommer bei ber

^aoatlerie Sienfte tf)nn. 3lber id) nmr infolge meines «Sturzes fer)r

^eruntergefommen, nnb eS f)atte fid) infolge ber balb baranf bnrd)-

gemad)ten ^TMntermärfdie bei ber 9.)cobi(mad)ung bei mir ein ^xbenma

feftgefet3t, ha§ ber Str^t mir rietf) bnrc^ Si^elfenbäber nnb Secbäber 3U

vertreiben, ^c^ naf)m alfo nocb wä^renb ber 5i>orIefnngcn auf ber

tricgSfdmle fed)3ig 33c(fenbäber int ^nni ober ^nli in SDtoabit nnb ging

bann mit är3t(id)em 5(tteft im 5{ngnft nnb (September na^ SBangeroog

unb ^elgolanb bis gnm fed)ften Cftober. !Sort fräftigte ic^ mid) ber-

art, bafs id) bis gn einer lialbcn ©tiinbe in ber ftärfften 33ranbung ber
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^Rorbfee r)evitm[cf}H)tmmen fonnte, [clbft a\§ bie iTcmpevatur bcr ©cc 6i§

auf 5cf)n ®vab Sieaumur gefallen \mx. ^it äYmncicvooc} luav eine ixan-

lid)c fö»e[enfc()a[t äufammen, bic gut ju einanbcr pafstc. :^d) faub meinen

3>etter §errmann §ü^enlür}e = 8angcnbnrg bort mit [einer ©d)iue[ter

^eobore, nod) einem tinbe, ber fpäteven ."persogin üon 3)?eiuingcn, bie

jel^t Kingft tobt i[t, lernte bie Oeiben 33rüber 'i|3Dmmer'(Sfd)e tcnnen,

beren einer beim ©teUerfad), ber anbere im SJcinifterium be§ ^nnern ar=:

beitete. ©ie f^atten giuei ©d)iuc[tern gef}eiratf}et. ©iner lüurbe [päter Obexv

|)räfibent, ber 5tnbere @>eneraI[teuerbireftor. ^n beren ^-amilien oerfe^rte

bamal<§ oiel ein fteiner, t)cfd)eibener, guriicffjaltenber junger 9J?ann mit

fpi^er 9Za]'e nnb oorgcitig oerbünntem §aar. ©eine 3it^'üd§ciltnng oer?

barg, loenn and) nid)t ooWfommen, ein fc^arfeiS Unterfi^eibungSüermögen.

2tl^o ©taat!§mini[ter nnb ©egner be§ 9icid)'§fanäler!§ f^at ©elbrürf fünf-

unbäJoanäig ^al^re fpäter me^r loon fid) reben gemad}t.

^d) oerlief^ Sangeroog, a\§ bie (^kfeKfd^aft bort 5tn[ang ©eptember

auf§einanber[tob nnb bie Sabebireftion mit ü^eftauration bie [onft lyüfte

;^n[el »erlief, ^d} mietf^ete mir ein fkine§ ©egelboot unb fegelte nac^

§efgoIanb fiiniiber. ^d) glaubte, id} fei feefcft, benn id} luar fo mand}e§=

mal in SSangeroog im Keinen 53oot auf ©eel}nnböj:agb gefahren nnb ^atte

feine ©eefranf^eit Derfpürt. ©old}c ©ee^nnb^jagb ift ^ö^ft läd}erlid}.

SBcnn bie ?ylntf} berart eintritt, bafs bie ©aubbiinfe ber Satten nod) gegen

©onnenanfgang trorfen finb, aber bie 3iüifd)enburd) lanfenben Safferriffe

fc!^on geniigenbc SBaffertiefe für bie 5-ifd}erboote f}aben,. fäf)rt man üor

S^age an§, an bie ©anbbänte, auf bcnen bie ©eel}unbe im ©d^eine bcr

anfgcl}enben ©onne \pkku. 9Bir fal)en fie ^n fünfsig, fed}3ig, anä)

Intnbertfiinf^ig beifammen. Gin,^clne 9Ute ftcl)cn auf ^\">ftcn, bie anberen

purzeln über? unb untereinanber. Wian lanbet einige .pnnbert ©dirttt

oon iljuen unb gcl}t auf fie gu. ®a giebt ber $i?ad)tpoften ein ^eic^en

unb bie gan^e @ciellid)aft frabbelt mit ®cfd)rei nnb (^efreifd) im S3affer.

^el^t gilt e!^, fo fd}nell auf ben oerlaffenen ©pielplaf? jn laufen, bafs man
baranf liegt, e()c ber erfte ©eel}nnb an§ beut SBaffer auftand)t, um fid)

nmgnfel^en, \vc[§ eigentlid} für ©efal^r oor^anben. Siegt man bann fd)ou,

fo af)mt man bie 33eiuegungen be§ ©eel}unbe5 nad). Man bilbct au§

ben 33einen einen ;;\nfd)fd}U)ana nnb fd)lägt, auf bem 53and}e licgcub, bamit

in bie §öl}e, fd)icbt fid} auf ben eKenbogcn mie auf g-loffcn babei oor^

tv'dxt^ unb erl}ebt fid^ mit bem Dberförper, fiel}t ben fdjmimmenbcn ©ee=
:^unb traulid) an unb mad)t eine 33erbengnng. ®er ©eel}unb erl}ebt fid)

^od} au§ bem SBaffer unb erunbcrt bie Verbeugung; fo gel}t e§ einige

Mak, bis er eutfd}loffen nntertaud}t (menu e§ gelingt, if}n glauben ^u

mad)en, man fei ein ©eef^nnb) nnb fd}leunigft auf un^S ^ufd^iuiuimt, um
mit uns ^n fpiclen.



Jpclgoranb. 183

'I)icfc "^Ivt, ben «Seefiunb au,yi(i:cfon, nennt ber Äiiftenjäger „'an-

^udfi'en". Ga mifslinijt bcm 9ccu(inci ba§ erftc ü)?al meift, weit er im

entfd)cibcnben ^^(ncjenOlict" bi>3 ^'arf)en nirfU fialten !ann nnb fid) babnrdi

ben (Sccf}unb üerfdicud)!.

SBcnimmt man fid} atcr ridjtig unb f)at man günftigen Sinb, )o

fanu man jniucilen ben See^unb anf bvei In§ fünf Sdnntt von fic^ au^S

bem SBaffer fteigen fe^cn; bann mufs man tf}n fAiefscn, aber Don ber

©eite, hinter haS £)i)X. So anber§ gel^t fein @efd)c^ burd) ben birfen

©c^äbel ober ba€ bide g-ett. 933ir erlegten metjrere. Gin §err t>. ^oau

au§ ©ac^fen, mein 5?cttcr, ein §err b. ^^nttfamcr nnb id) gingen ^äufig

auf biefe ^agb.

3(I§ id) nun, in ber 93t einung, feefeft ju fein, eines SJccrgenS fe^'S

U^r auf offener 33ar!e, mein ©epärf neben mir, bie ^eife nac^ §eIgotanb

begann, machte mir ber ©diiffer bie froljc 2lu§fid)t, bie 9ieifc oon fec^g

SO^eilen bei günftigem '^^m'i^t in brei ©tunben surüd'^ulegen. Slber naii^

einer g-abrt oon einer falben ®tunbe lagen loir mit STnnbftide auf bem

9)?eere. ^ann trat entgegcugcfelfter Sturm ein. ^ii^'i'rf^*^^}!-'^^^ ^^'i^* ö^^

gefä^rli(^, mir mären in bie 33ranbung gefc^Ieubert. 23ir mußten alfo

auf f)elgoIanb gu Ireu3cn unb lainren. 9tad) fiinfjcbnftünbiger ?yaf)rt

3mifd}en ii^ellcnbergcu unb is}cUeutbä[cru, balb 33evgc von Saffer neben

fic^, im näd)ften 5lugenblid auf bcm Scttenberge eine ring^^erum fic^

präfentircnbe Uncublidifcit oon grauem .'pinimct unb tcbenbem 9Diecr

überfd)auenb, burd) ben ©türm, je nad) ber vHrcu^ung, balb auf bie red)te,

balb auf bie linfe ©eite umgelegt, bei jcbem 22}cnben auf ba^5 Innggebe^nte

^ommanbo „9ieeb — e^!" in ©cfaf}r, oon ber ©egelftange bc§ .putev be-

raubt 3u merben, fam ic^ enblic^ in §e(golanb an. ^di lag in ber IciUen

3eit ber ^a^rt auf bem 5ßcben be^ a3ootey unb folterte mit meinen

©adien unb (S»cpäd f}in unb ^er. S:cr c^auptgrun^ mcnn and) mit ein

®runb, für mein Siegen mar nidit meine Grmübuug- burd) ba§ g'Cftl)atten,

fonbern ber Umftanb, ba|3 mir fo feetranf unb elenb gn 5)cutr)e mar, ha^

\i) nur in fiorijontater Sage beftct)en fonnte unb babei bie ©efabr ocrgafs,

mie auc^ ben Üicgen unb bie ©tur^ioetten mi^ac^tete, bie mic^ burc^näfsten.

Ser ©diiffer unb fein ©of)n Ratten Sbcerjacfen an. ^Ind) mir gaben fie

eine fotc^e, um mi^ öor ber 9Mffe gu f^ül^en, aber ic^ lag tl^eitnabmto^

unb gteid)güttig ba, roltte f)in unb f)er, mie bie 33cmcgung be§ ©c^iffe§

mid) marf, unb ba mar oon ©cbn^j gegen bie 33}ittcrung feine ^tcbe.

2I6enb§ neun Uf)r fam i^ in ^elgolanb an. 5)ie 5(nfunft in ber

^arfe unb bie fpäte ©tuubc erfpartcn mir bie Väfterattce, bie attc mit

®ampffd)iff anfommcuben feefrautcn ']>affagierc bort burdifdirciten muffen,

benn bie unbarmherzigen (Gaffer üerf}i3f)nen bie 5lnfommenbcn, menn fie

rcd)t etenb au'^fe^en.
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^n §eIgoIaitb fanb id} einige inenicge 33efannte, bie aücv ntd}t (aiigc

ülicüen, &xa\ '^onxtaUß, §evr u. ©rf]acf mit [etiicv ^-xau, gebovcncii

ü. iöcniiigien, bie üov uieiiigcn ^^al)ren in ')?avi'§ im ^-afjvftiif}! cinc§ ^otel-ci

[ü fd}rerfüd} iiiufam, (ernte nnv lucnig 9tnbere fennen, lüeil bie ^öabegäfte

mir wenig jnfagten, nnb ucrmif3tc ba(}er [ef)r ben gemiitf}nd)en Äreiy in

SBangeroog. ^d) babete täglid) anf ber Xüm, ging bann, nm mid} ju

luärmen, mit ber g-Iinte auf bie ^agb nad} ^iig^^ögeln, (Schnepfen, Se!a[finen,

©tranbläufern, eine ^agb, bie bort gan,^ frei i[t nnb luobct fid} bie 33abe=

gäfte gegenfeitig gefäf}rben, nnb mittag^?, inenn bie @onnc marm fc^ien,

fu^r id} auf einem Q3oot DJiöiuen fc^iefsen über bei SBinbftiöe ^orfd)e

angeln. Öet^tereg ift [el}r ergiebig, wenn man bie 5(ngel gu fteöen gelernt

I}at. ®a ift man äuweilen in fortwäf^renber 5trbeit be§ 91n§iperfen§ ber

5lngel nnb §eran!§äiet}en§ bec« ?V^fd}ev. ©teüt man bie 5(ngel fef}ler^aft,

ba^ ber £öber auf ben 9}?eere§bcben fommt, fo ereignet e§ fic^ smueiten,

baf3 man einen .f^ummer über einen Xafd)ent'reb§ (}erau§3ier}t, bie and}

gut fd}med'cn. ^d) fing einmal in einer falben ©tunbe gwei ®nt5enb

grofse ®orfd)e.

©eelmnbe gab e§ nur wenig bei §efgolanb. ©ie lagen and) nid)t

auf bem ®anb ber 3)üne, weil bort ,^n tnel 33abegäfte gingen, fcnbern

auf ben l^lippen. ^d) üerfud)te einige 3J?ale, ben ®eel}unb auf ben

kippen an5uf}urffcn. ©inmal fam er and} auf midj 3U, nnb aU id) eben

nad} bem (^cwebr laugte, um ben auf bie flippe frabbelnben ^nnb ju

fd}ief3en, rutfdite ic^ auf bem glatten ©eetang riirfwärtS \n§ 3}?eer, mn^te

mid} burd) ©d}Wimmen üor bem (Srtrint'en retten, benn bie ©trömung

padte mid} fd}on, unb fal} meinen @eet}uub nid}t mel}r. 33on ba a\)

gab id} e§ auf, l}ier einen 5U fi^iefseu, inSbefonbere feit ic^ üon ben (Sin-

wol}nern crful}r, bafs fd}ün mand}er ^rembe bei bem 53erfud}, ©eel^unbe

3u fd}ief3cn, auf ben flippen ferfdniuinben fei. 33ei ber Pf-lntl) ftef}eu bie

flippen nämlid} ad)t ^-nfs unter SBaffer. Senn man fic^ bei ber &bht

baranf ausfegen läfst, fommt juwetlcn 9tcbel, ber jebe ^-ernfic^t üer^

l}inbert. 'J)ann fommt e§ imr, bafs ber 33ootymaun mit feinent 33oot

ben ^äger im ^^tebel uid}t uneberfinbet unb Setjtcrer üon ber ^lutl; üer-

f(^lungen wirb.

®ie ?(benbe in .^elgolaub waren fcl}r langweilig. (S§ gab bort eine

©pielbanf. ©afelbft oerfcl}rten aber nur fet}r buufle (£-l}renmänner. 5ll§

id} baf}er meine fec^^ig ©eebäber genommen l}attc, reifte id) ab unb oer?

brachte bie Sod}e, weli^e nod) bis gur ilöiebereri3ffuuug ber allgemeinen

Ärieg§fd)ule übrig war, auf ber 9tüd"reife oon §elgolaub nac^ iöerlin bei

§errn ö. (S^räoenit^ auf g'rcl)ne in ber 'ißricgnil^, beffen fieben @öl}ne id)

fannte. 3)er ©ine, ©ruft, war ja mein intimer ^^rennb bei ber ©arbe-

5lrtillerie; ber 5lnbere, (^eorg, fafs neben mir auf ber ^rieg§f(^nle; ber
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^üngftc, ^-vili, wax für einem :^a()re eüenfaWS in ber ©arbc^^lrtilfetie

cincjetretcn. T)^x alte §crr )vax trol^ [einer ficl?3ic] ^a^rc nod) [ef)r

viiftig nnb ritt tiiglid) mit [einen ©ör}nen an^S, nm §a[cn gu Ije^en, \va§

er mei[terl)aft ucr[tanb. Sir ficljten in einer Socf)c mit ber[eIDen Goppel

2Binb6unbe füninnb^umn^icj §a[cn nnb einen 5-nrf}^3 an nnb mad}ten nnr

eine einzige ge(}n}et5e, brad}ten aber üiernnb^iüanjig §a[en nnb einen

g-nd)^ nad) §au[e.

1)ie ä(tc[tc Xod)tcr, eine änf3er[t anc}enef)me (£r[(^einnng, fing nnb

tattDoü, mar bamal^g 33rant (^ur gro[3en ^^etrübni^ ber ^amilie) eines

[rüfieren §an5tef}rer'^, ber eine ^[arre in ber 9(äf)e f)atte. ©ie (Sttern

gaben bie ßf}e enblid] gn. ^m [olgenbcn ^al}re be[ud)te id} bie ^amtlie

mieber. ®ie ^rau *!|3a[torin mar nnterbe[[en ge[torben. ®ie g-amilie

mar in tiefer Xraner nnb bie 9l(ten fiatten ein einige 9)?Dnate alteS

®nfeld)en in *il3flege. ®ie g-ran ü. ©»räoenil^, geborene ü. Öü^om, @d)me[ter

be§ befannten g'rei[d}aaren[üf}rer§ öom ^ar)re 1813, lebt nod} im 5Uter

oon ad)tnnbadit3ig ober nennnnbad)t5ig ^al}ren. S)a§ @nMd)en ift, oon

ben alten ©räoeniiy an[er3ogen, ein [ef}r niebIid}Ci§ iWäbc^en gemorben

nnb lange oerf)eiratf}et. ©S mnfj jel^t (1881) fa[t breifsig ^af}re alt [ein.

X>er §err '^a[tor mar ein änf3cr[t unangcnef}mer, mibermärtiger ällenfc^.

^m gmeiten ©ommer, 1852, [oüte iij bei ber Infanterie ©ienfte

tbnn. 2)ie SBa^l be§ ÜiegimentsS u\ir unS frcige[teüt, menn mir bie

^}iei[efo[ten ^jal^Ien mollten. ^d) moHte bic[e ®elegenbeit benutzen, nm

mef}r 9)cen[dien fcnnen gn lernen, unb mäf}Ite baf)er ba§ einzige Regiment

in ber 3lrmee, in bcm id; 9iicmanben fannte. !Da5 war ba§ fünfnnb=

5man5tg[te :^nfanterie=9vegiment in Gobleng. (5§ brad)te mir bie[e 9Bof}I

nod} bie 5(nnef}mlid)!eit, ben 9if)cin ju [ef}en. 33orgrei[enb [ei f}ier er5ä^lt,

baf5 id) anf ber Canbnngc^briirfe beim 5(n!o[teigcn in öoblen,^ bei meiner

^51nfnn[t mit einem alten befannten, §errn o. Öoebed oon ben [ed)[ten

Äiira[[ieren, 3n[ammen[tief3, ber [eit bcm "Srnd ber oon mir nad}ge[di(agenen

9tangli[te in!^ fünfnnb3ioan,yg[te ^Jtegiment ocr[eljt morben luar. 2t([o

^atte id} bod} einen befannten in bie[em Sicgiment.

G:f}e id} aber meine ®ien[t(ei[tnng beim [iinfnnbsumnjigften Otcgiment

begann, ging ic^ nod} einmal an[ oier Sod}en nad} iföangcroog iny ©ee^

bab, auf 5(nratf}en be§ Str^tCio. diesmal ging id} mit meinem 33rnber

g-rtebrid} iIBill}elm bortbin unb oerbrad}te eine eben[o gemüt^lid}e 3eit

mie ba§ ^a^r gnoor. S)ie (^)e[ell[d}a[t mar eine gan3 anbere, aber eben[o

angenebme. 5ln t}eroorragenben 'i)?cr[onen lernte id} ben ©taati^anmalt

trafen gur Sippe fennen, fpäteren ^u[ti3mini[ter. ©;§ mürbe mieber

auf bie i^agb gegangen, oiel £egcl gefc^oben nnb bcrgleid}eu. 33etre[fS ber

^agb erlebte id} ein fleincS 5lbcntencr, ba§ gcmif? feiten i[t. "Jln einent

©turmtage [a(} id} einen ©d}marm 23e!af[inen [id} unter eine ®ornenf}erfe
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flirten, ^i) lief in§ ^aü§, lub bort mein (SeiüCi^r im ©d}u^ nor bem

ftvöinenben Üiccjcn unb ftocf) an bie 'i^cfaffincn f}eran, anf bie id) ^luei

®d)uf3 cjaO. (So fagen 3ef}n ©tiid. 2i\inn f)at uio(}{ je uncbcr ein ^ägev

mit ,^n;ei ©d}n^ 3cf}n 3Biejeni"d)ncp[cn erlegt? ^d) (ieJ3 für nnfcten tleinen

(S'cfcUfd]aft§h*ei§ ein ^•viif}[tücE bniion bereiten mit 2Bein a\\§ bem Bremer

9iat(}öfeUer, bem bie ®amen bi§ ^nr §eiterfeit jufprac^en.

9iad) beenbigter 'habetur reiften mir gemeinfd)aftlid) bi§ Bremen,

mo bei einem t)DrtreffIid)en ©iner bicjenigen Oteifenben, meiere feetranf

geiuefen maren, 5l((c^3 erfe^en fonnten, ma§ ifmen bie ©ee geranbt ^atte,

nnb t)on 23remen reifte id} nad) Goblen^, mid) beim fiinfnnb3mcin3igften

^nfanterie-Siegiment (^u melben.

^d} fef}rte im „üiiefen" ein, mo ber Oberfelfner §einrid) baburd)

am ganzen 9If)cin beriif}mt mar, bafs er bie .s^iil^ner auf einer ©»abel in

ber Önft trand)irte. ^d) mürbe bem g'üfiIier=53atai(Ion 3ngetf}ei(t, ba§

ein SO^ajor t>. ©etiblit^, ein fel}r finger 9)?ann, fommanbirte. ^Ocein .*panpt'

mann, ü. ^'amin§h), mar ein lieber üortrefftid^er 3}tann (1866 al§ @e;

neral auSge^cidjnet, ftarb balb nad} bem g-elb^uge a\§ ©iüifion^fomman;

benr). Unfer Sataiüon nnb unfere Slompagnic ejrer^irten oben auf ber

fartf}aufe, mor}in id) üom 9tiefen au» eine ©tunbe gu fteigen ^atte.

©ort oben auf gort 9Uej:anbcr mar auc^ bie Äaferne. ®a id^ oft 3Sor=

unb 5^ad)mittag 'J)ienft Tjatte unb mir unten in ber ©tabt DJcittog afsen, mnfste

ic^ biefen 2Seg oft oiermal gnrürflegen, aufser bafi id) ben ®icnft al§

^nfanterift tt)at. 'Diefer ©ienft bcftanb nun faft allein im '^^arabemarfd}=

üben, ^d) (}atte geglaubt, im (^arbeforp§ merbe am meiften "iparabe;

marfd) geübt. ''Mn fiicr mürbe id) eine^ 5(uberen belef^rt. (?!§ fam

ba3U, baf3 audj oft frembe §crrfdiafteu burd) Gobieng famen, benen bann

eine 'ijJarabe üorgefüf)rt mürbe. S)a§ gab (Mruub, oon 5^enem 'ißarabe;

marfd) <yi üben. (Sine fold)e iuirftedung fanb oor bem Äönig oon

©dimeben ftatt. Sie fid) ba ber Dberft, ein §err o. Otl)egraoen, gerri^

unb ängftigte, bafs nur %ik§ gut geben mi3ge, fo etma§ mar mir in

53erlin nie oorgetommeu.

I^umeilen mürben and) einige Semcgnugen gemacht, Kolonne gefetzt,

beploi)irt, Karree formirt. g-elbbienft mürbe mdjt geübt. :^m tarree

peinigte id) ben Hauptmann, benn auf meine ©poren, oon genau oor-

fd)rift'§mäf3iger ^>^änge, mar bie enge g-übtnng nii^t bered)net. Sei jeber

SBenbung rifs id> irgenb einem gnifiüer mit meinen Sporen eine leinene

§ofe auf. ®a münfc^te ber Hauptmann, id) foUte of)ne ©poren fommen.

^d) bebauerte, bie-o nid)t gn bürfen, meil bie ©poren gn meinem üor-

fc^rift'§mäf?igcn ^Ingnge al§ reitenber 51rtillerift gel)örten. ©er .^aupt-

mann fprad) mit bem Oberft unb biefer fagte mir, er molle mir gern

erlauben, meinen "Dienft gu ^ferbe gu tf)un, meun id) meine "ipferbe
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tommen laffcn irolfte. ^d} fönnte bann a((cm ©iciift fem böbcvcu

©tcinbpunftc ait'o bctuicfiiten unb mdjx [e^en itnb lernen, aU Juenn id)

mitten brinncn[tcrftc unb gar ntd)t^3 [iifje. ^d) I}attc meine '^^[erbe in

^Berlin, mit '?lu'§naf}mc be§ (ifjargenpfcrbe^, nerfcinft. ^d) taufte mir alfo

in ßoOtenj ein '^^[erb. ^d} fanb ein niebUd)e§ !If}icr für fec^jig 2:f}a(er,

ba'S mid^ UHif)renb ber ganzen Uctnmgen trug unb ba§ id) nac^ bcnfedtcn

für giuan^ig Slf^akr luicber üertaufte. 53alb bemcrfte i(^, bafa ber Dberft

mic^ lebiglidi a\§ giuei-ten 5lbjutanten ge6raud}en luoüte. (ix t^at t»DÜ=

ftänbig, al§ fei i^ fein Drbonnansoffisier. ^d} führte alte 5öefcf)(c au§,

a'6er fann auf 9D?ittel unb Sege, um t»on biefem ftct§ aufgeregten ä)Zauue

UvJ^ufommeu.

®§ tam nac^ (Soblen^ ein (General ü. .^errmaun, beauftragt, bic

SJJanöüer gu leiten, ©ein ?(bjutant, Öientenant ü. ©d}Uicinit| (er ftarb

l\ilb uad}fier, fein 53ruber ift jet^t 33ütfd)after in 'ipcter^Lnirg), f}atte fcfir

tiel 3u tf)un. S)iefem fagte i^, ber @>eneral muffe uotl}U}enbig nod)

einen Drbonnan^offi^icr Ijaben. 3Benn mid} ber ©cneral ju fid) fom^

maubire, fei il}m unb mir gc()o{feu, bcnn id) lerne am mciftcn, wenn i^

alte llritifen :^i3rte. 1)eu folgcubeu 2ag war id} beim ©eneral cingefüfjrt

unb meinen Dbcrfteu \v§.

öJtan f}at teiue ^bee baüon, auf welchem ©tanbpunft ber ^tuSbilbung

biefe 3;;ruppen bamafe waren. (Sin 2J?afor erl^ätt beim 2)^auöuer ben

Sefel^I, ein ^Dorf anzugreifen, ßr rül^rt fic^ nad) brcimaligem 33efef)I

nic^t. ©nblid} antwortet er auf bie ungebulbig gemad)te g-rage, warum

er benn immer nod) ni^t augreife, ber §err Dberft tjaht if}m uod^ m<i)t

befof}(en, laben ju laffen, unb mit ungelabeneu (S»ewe^ren töuue er bod)

nid)t angreifen, ©in l'ieutcuant, ber eine 3BalbIifiere gegen eine feiubtidje

©'Stabron befeljt Tratte, erf}ä(t ben 53efe^I gum Üiücf^ug. @r läfat feine

3:irai({eur^5 fammeln, auf ber Gf^auffec mit „(^ewefjr über" abmarfi^iren

unb wirb natürli^ ton ber nad)folgenben llaoatterie ton f}inten gefangen

genommen, o^ne bafs er einen ©d}u^ getrau ^ätte. ^"d) fragte nadjfjtt

biefen Slameraben, ber tier ^a^re Dffiäier war, wie oft er in feinem

^eben ^-elbbieuft geübt f)a^^. @r ^atte noi^ nie einer g-clbbieuftübung

beigewof)ut.

^Derartige ©rf^eiuungen waren bie 9aegel. ®er General o. §err=

manu, ein fef^r ruf}iger unb terftäubiger 2)(ann, würbe ton !Iag äu Xag

ter,5weifeltcr. 5lm ©d)(uf3 uaf}m er bie Offiziere gufammen unb fagte

if)nen, er l}abe einen betrübenben ©inblirf in ben ©tanbpunft getf}an, auf

bem fid] bie 5lu§bi(bung ber Xrn^^pe befinbe. SÖ}enn c3 jum llriege

tommen foUtc, fo würben bie §erren bei ber gewifj torf}anbenen

^reuf3if:^en Xapferfeit bie 0}?ängel ber g-riebenSau^bilbung hnx^ uu*

terr}ä(tnif3mäf3ig tiel 5B(ut erfcl^en muffen, ^ür felbbienftfäf}ig fbnne er

biefe 3:rup|:en nid}t t)a(ten.
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SRad] bcm aJJanijüet unirbe and) bcr gvöfstc 'Xi]c\l ber ©tab'oofftsicve

licraO[d)tebct. 9)?cin 33ataiUon'ofoinmanbciiv inad)te eine ^duoiinr^mc, cv

fommaiibirte [päter ha§ erfte ^nfantcvic^^9icc3iment.

5(ud} in anbeten Sßegier^ungcn fanb id} eine anbete Sßelt üot, al'? in

bet id) in 33etlin gu leben ficnii3f)nt ipat.

®ie 53egtiffe üon ©t^o^iplin waten bantal§ ant 9K)ein noc^ cjan^

anbete al§ bei bet übtigcn 5(tinee. 2tl§ id) einft bei meinem Quc[t fanb,

baJ3 anf mein .^ommanbo bet ^tiff „®emer}t auf" läffitj an§c3efüf}tt

nnu'be, nnb id} il}n fo lancje nnebctfjolen lie^, in§ et bcffet ginc], nad}bem

id) ben Renten if)tc 9]ad)(äffigfeit üetmiefcn :^atte, belcl}ttc mid) gleid) ein

^ametab, fo ftteng bütfe man mit bem 9l^einlänbet nic^t öetfaf}ten une

mit bem (Siniüof^net bet öftlid}en 'iptoüin,^cn, ba§ fei et nid)t gciüöf)nt.

^d) gen:)öf}nte ahcx bie öeute batan, bie id) tommanbittc. @§ fam and}

üüt, bafs nad} einet Uelutng ein ©olbat an feinen Lieutenant ^etanttat

mit ben SBotten: „§cut ift'^5 fe^t f}cif3, )vk \viix'§, .^ett Lieutenant, lucnn

©ie un§ ein @d}öppd}en fpenbitten?" W\t mit üetfud)ten e§ bie Öente

nut einmal nnb nie miebet.

!J)ie ©eüülfetung bettad}tcte fid} bamal5 nod} gat nidit al§ ^^tcnf3ifd}e

Untettfjanen. 3Benn eine 5ttuppe matfd}itte obet ejfct^itte, I}ötte man
jpof}I im 33oIfe bie Ü^eben^att: „"Da fommen (cbet ej.-ct3iten) bie '^teufien."

(£§ f}at lange gebanctt, h[§ biefe Laube i^te ftiif}ete 9cationalität netgcffen

f}abeu. ^l}t 23etf}alten im ^af}te 1866 nnb 1870 beiueift, bafs fic bod}

fd}lief3lid} gute "ißteu^en gemotben finb. 1)atnm ift bie .poffuung and}

t>otr}auben, baf? ©Ifafs^Sotbtingen miebet gut !ü)eutfd} luetben luitb.

®ie ©itten unb ®ebtäud}e bet Dffi^iete iüid}en and} iuefentlid}

öon benjenigen ab, bie id} in 53etlin tennen gektnt. 1)a§ ^ebütfnif?

nad} einem anftänbigen gefeüigen 25ctfe^t, nac^ Sefd}äftigung mit ^unft

übet 9catut e^nftitte faft gat nid}t. ^c^ ettegte at(gemeine§ ©taunen,

al^3 id} bei fämmtlid}en i-)etf}eitatf}eten Offi^ietcn bc§ 9?egiment§ :©cfuc^

mai^te. SJJan inat ba§ bott gat nid}t gen;ö(}nt nnb bie ^rtintilien fid}t(id}

gat nid}t batanf eingetid}tet, einen 53efu(^ gu empfangen, ©ie ^efd}äfti=

guugen, mit benen bie Offi^iete en masse if}te Qdt töbteten, waten fef}t

einfad}, ^-tü^ nnb nachmittags unttbe geifttöbtenb e^et^itt. ©et 3Beg

gum ©^-et^itplat^ unb gutüd nar}m üiel ^cit fott. ^adj bem ?^-tüf}e^-et3iten

ttanf man ein 2J^otgeufd}öppd}en (fogenanuteS „®^it", ä }^-la\d}^ btei (B'übzx^

gtof^en), mittags beim ©ffen unitbe ein „^on)Id}e angefeilt", '^ad:) bem

91ad}mittag'oe^'et5iten mad}te man eine Lanbpattie, geniöf}ulid} pet ®ampf;

f^iff, alfo cigeutlid) eine Saffetpattie, nad} itgenb einem "^Puntt am
9t^ein. !5)ott angefommcu, fiel eS abet Sliemanbem ein, bie ©d}ün^eiten

bet 9?atut gu geniefsen, fonbctn bie gan^e ®efenfd}aft 30g biteft in bie

llueipe, um in bumpfiget Luft luiebet ein „S3oiüId}c an^nfeljen" nnb
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bafon SU fcfilüvfcn, ln§ ber '4^al^pfer ]nx üiiicffaf)vt läutete, t^a irf) bocf)

fcbeemal bie '>?ci\3C bcftici} uub bie '3luy[irf)t'5puutte befudjte, unb \va§

l'onft ]"ef}en5iüertf} am 9xf}ciu ift, [o ^ucfte man über micf) immer mittetbtg

bie 5td}[elu.

5)ie i'ämmtücften öaftf)öfe unb 9ie[taurant§ fjattcu viererlei ^vciie.

9?ämlic^ bie niebrtgfteu für ^Ibonncuten, bemuäc^ft f}öf)ere für Stuf)eimiidie,

^rembe, bie t}öcf}fteu für ßncjtäubcr. Cffisiere würben, lyenn in Uniform,

[tet^ aU 5Uuinnenten bef}anbe(t, 3af)Iten aucf) nur ^alOe g-a^rpreife auf

ben Dampfern. 3)abur^ nnirbe baS 2e6en genu^reicf}er für benfetOcn

*!|3rei§. !Die meiften bcr fungen §erren glid}en bie .V)5§e ber ^(u'^gaben

baburc^ aü§, bafs fie um fo gröfsere Quantitäten fc^Iec^ten fauren Seinem

vertilgten.

3(uf meine 53efu(^e ertjielt id} i^on ben 3Benigften einen ©egenbefuc^

ober eine £arte. Xiie Seute fannteu "i^a^ gar nid}t. '^ll§ mel^rere SBoc^en

Dcrftridien luaren unb id) audi nirgcub» eine ^i^ufforbcrung erfialten ^atte,

in ber g-amiUe ferner gu ferfcf^rcn, E'efddofj idi, ber bortigcn i'Mit eine

beutU^e 2(nbeutung ^u geben, ^d) (üb ba^g gan^c Dffi^ierforpiS be»

g-üfi(ier = 5?atait(cn§, bei beut ic^ ©teuft tf]at, im .^afino beim ß-ffcn 3U

einer 53mple ein. ®ie i^er^eirat^eten, luetdie geiuöfjnlic^ nid)t bort a^en,

lub id} ^ngleid) jum ©ffen ein. (^n unferem Offi^ierforp^ in 53erlin

luben wir bie jur Dienftleiftung tcmmanbirten Dffisiere ein.) 5((Ie

naf)men bie ©inlabung an. Xser 53atai((on^tümmanbeur lief3 eine (Stunbe

auf fid) warten, unb al5 5U i^m gefc^idt würbe, fteüte fic^ §erau!§, bafj

er bie (5in(abung t>ergeffen ^atte unb er nun nid}t me^r 5U fommen wi((en§

war. ©!§ fc^eint i^aä bamalfS fo 9x^einifd)e Sitte gewefen 3U fein. T)ie

3{nberen a^en unb tranfen big gur 53ewuf3t(cftgfett unb waren feljr ver-

gnügt, ©inlabungen erf}ie(t ic^ aber oon i^nen weiter nid)t.

3wei ©tunben oor bem von mir gefabenen 9}tittageffen ^atte ic§

aber eine T)inerein(abung gu bemfelben Xage jum fommanbirenben Ge-

neral erfjalten. ©er alte §trfd)felb, beffen tcpf noc^ bie 5Öunben unb

Starben aus bem Stiege in (Spanien gegen bie ^-ranjofen uom 2(nfange

be!§ ^a^r^unbcrt^ §er fef}en liefs, war in Goblens fclir gcfürd)tet unb

würbe wie ein 23i3efaifer angefe^en. ÜTro^bem war ic^ ber 2)?einung,

baf? id} einem ganzen Offisierforpy nid}t abfagen tonnte, bay ic^ ein-

getaben ftatte, wenn mid} nadj^er «pcrr 0. §irfd}fe(b einlabct. ^c^

fagte if)m alfo ah. ©ie Goblenser 3Bc(t war barüber orbentlic^ erfc^redt,

benn ba!§ ^ätte bort Sücmanb gewagt. .pirfd}fc(D aber ^atte oiel gn fiel

?ebengerfaf}rung, wnfstc, luag fid} fd}idte, unb aufwerte fic^ bal}in, id} t}ätte

re(^t gef}anbelt.

^urä üor bem beginn ber 9}tanörer fam mein 3?ctter .perrmann

§o^en(üf}e5Cangenburg nad) CSobtcn^ unb wof}nte ben DJZanoocrn in
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$Bürttem&etc}ifd)cr Uniform &ei. (5r wax nod} (janj jung. ©Den im

33ci3ri[f, fid) bei ber .Königin üon (5ng(anb, [einer Xante, in Sonbon lutr-

3n[tenen, maäjk er aud} in (SoMcn^ ber '^rinjcffin üon "^renfsen feine

5lufirartnng, ireld^e fid» im ©eptcmber bort anff}ielt. ®iefe &efa^l nnn

ir}n niib mic^ feben 3(6enb 3um Zijcc. @o mnfsten luir feben Xag nad)

beul 9)tanöoer, ba^ äiemlid) loeit oon (Eobleng ftattfanb, ftatt in!§ 33iioaf

ober ll'antonnement nai^ Sotlen^ einige SQieiten gurürfreiten, unb mein

no^ iuenig an ©trapasen geiüöf;nter 33etter fd}lief {eben Stbenb beim

2;f}ee bei ber 'iprin^effin ein.

3ll!3 bie S^Janöoer ju ©nbe luaren, gab e^S and) feinen ©ienft mef^r

in (Eoblen^ für mid}. ^d) erf)ielt baf)er bie ©rlaubnif?, bur(^ 5(bmefenf}eit

p glänzen, ©inen eigentlid}cn Urlanb nannte man e§ nic^t. ^c§ Tratte

mid) in Berlin am fiinf^efjnten Dftober jum britten 6ötn§ ber ^rieg§=

afabemie 5uriirf3nme(ben unb burftc fd)on oor (Snbe ©eptember an§

Ciobleng abreifen, ^d) benutzte biefe ^eit, um mi(^ ein loenig auf bem

9ir)ein t)erum3ntreiben. 5(uf bem !l)ampffd)iff traf ic^ in (Soblen^ mit

einem 33rannfd)iüeigifd)cu Offizier, Lieutenant (S., ,5ufammen, ber beufelben

^lüerf ^atte unb ipie \<i) ftromanf fnf)r. (Sr f)atte in ©oblen^ bei ber

5(rtiüerie ©icuft getf)an unb foUte nod) ein ^af)r länger auf ber ^rieg§;

afabemie bleiben aU id). Sir bampfteu atfo ^ufammen nai^ 3J?ain3.

33ei ber S^ablc b'()öte auf T)ed oerfiebte fidi Lieutenant (S. in feine

9'?ad)barin, eine (Snglänberin, bie fein Sort ©eutfd) fprad), uüe er feine

©übe ©nglifc^. g-rau^öfifd) fonuten 53eibe loenig. ®arin waren fie auf

gleid)em ©tanbpnnft. C?r fer)rte fie alfo, bafs man auf ®cntf(^ ftatt

amour, Liebe fagt, unb fie, ba^ bai§ auf ßnglifc^ mit love be5eid)uet

lüirb. ®ie a}?uttcr fd)ien fef}r befriebigt barüber. ^^d) betuftigte mi^
föftlic^ babei unb mufste oiel üerbolmetfdjen, unter 3lnberem auc^ feiten^

ber SJiutter eine Stnbeutuug über ba§ bebeutenbc 23ermögen ber !lDd)tcr.

©intge ^Tage führte un§ berfelbe 3"f'^^^ merfuntrbigcrweife immer in

bicfelben ®aftf)öfe. @>eorgine mürbe immer terguügter. (Snblic^ blieä

id) jum ?lbmarfd). ©päter fjat Lieutenant ®. mit Wi^ Georgine 5ßriefe

geiücc^felt. ©ie fd^rieb (Snglifd) unb er fam immer gu mir, unb ic^

mufste feine iöriefe unb bie if)rigen überfeinen. ©ine§ S^ageS fagte er

mir, er muffe biefcu 5öriefmed)fel abbre^en. ^d) bebeutete if)m, bafs bie^

nur burd) einen §ciratf)§antrag mi3gU(^ fei. 2)arob erfd)raf er fef)r.

9lber ic^ fteüte t^m oor, bafs er nur burd) einen Äorb an§ biefer Lage

fommeu fi3nne. 9lIfo fd)rieb id) i^m einen wunberfd)önen §eiratf)gantrag^

in iüeld)em er erfUirte, er f)abe nid)t§ aU fein ©d)iDert, fonft fein 33er=

mi3gen, aber ba§ ©i^mert motte er für ®e orgine fi^mingen. ®er (Srfolg

mar ein glänjenber. %n ©eorgineg ©teile antmortete bie SOlntter ab-^

kl)nenb, inbem fie i^u mütterlich be(ef)rte, ha^ man o^ne Vermögen feinen

.*g)au§[taub grünben fönne, unb (£. luar feine ß«)eorgine mieber lO!§.
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^^(iif biefer 9?6eui''9icife ]af) id} in "J^lauv^ citi Oeftervctcf)i[d)e5 Stigabc=

cj;eräiven ron )cd)y ober ad)t ^Bataillonen. @§ lüaren bie erften Defter^^

reid)i|dien Xnippcn, bie ic^ ej,-ersiren iah. ^^ fann nid)t [aijen, baf5 [ie

mir i"ef}r großen Ginbrud: c3emad}t Ratten. 1>a§ ^a\v^^ CS-^-erjiren becjann

unb enbigte mit einer Üiürfipärtybeiuegnn.j.

3?om 9tf)ein reifte id) ii^er 55ranni'i^ipeii3, wo ic^ t>on .^ameraben

eingraben ipar, noc^ einmal nac^ 5re()ne jur g-amilie ©räüenit^, fagte

bort .^afen unb melbete mic^ am fünfzehnten OftoOer wieber auf ber

^rieg^afabcmie.

2i>äf}rcnb ber 'Daner mcinc!§ breijährigen 33efu(^ey ber ^^riegcnifabemie

lüurbe ber ©eneral ü. ütaboiyilj öeneralinfpcfteur beä SJcüitär-ßr^ieliungS;

unb SBilbungc^ivefen^ unb aly foldier für bie Qdt meiner 5tommanbirnng

6ei biefer 31nfialt aud) mein 33orgefc^4er. (Enneg S^ageg ^örte er unferen

33orträgcn ju, untcrf)ic(t fid) in ber 3i^''M''^}f"P>-tiM"c ^it ^i^* un"^ forberte

mid^ fc^IiefUic^ auf, i^n juireikn abenbg ^um Sl^ee gu 6efud)en, meil er

iDÜnfdte, mid) naf^cr fcnnen 3U lernen. Gr fei ade 3(l?enbe 3n -panfe.

^df mad)te oon biefer Ginlabung 5uiuci(en (^ebrand) unb er mar immer

febr gütig gegen mid). 5(uf bicfe üöeife lernte id} biefcn oic(C'efprod)encn

ungemi?f}n[i(^en 93tann etma^ näber fenncn, ai-S q§ 5(nberen in meinem

CeOeuvaltcr miiglid) war. ßy ift nng(aublid) üiel Ü6er ifjn gefabelt

morben. T)ie 23erleumbung bid)tete ifim jcbe crbenfü^e fc!^Ie(^te (Sigen^

fd)aft an. Sn* f)attc eine Legion oon ^-ciiibcn unb faft gar feine

g-reunbe. Gv traute if}m ^iiemaub. (Et unifste bay unb (ad)te barüber.

©inft, a[§ er eine fd)iüere ^rant^eit übevuninben ^atte, fagte er: „Senn

id) |el|t geftorbeu märe, f)ätte man fid} bcn JTopf ^erbrodjen, luay ic^ iuof}l

bamit ^ättc errcid}cn ivoffen."

^i) ^abe mid} für feine politifdicn ^bceu nie bcgeiftern fönncn.

SBenn er ü^eorien cn tändelte, bie id} uid}t ancrfcnnen tonnte, mibcrfprac^

ic§ it}m fed unb offen, er nafim mir ba§ nid}t übel. 2(ber ic^ §abe

nie etrna^ ^alfd}e§ an if}m cntbcdt unb i(}n ftetg für einen ©f}renmaun

gef}a(ten.

(Seine §erfunft machte i^m fc^on oielc (^jcgucr. (5^ gingen bie

fabel^aftcficn ©erüc^te um, loa^ fein 33ater geuiefcn fei. 1812 big

1815 fo^t er in ber 'i|3reupifd}en 5trmce unb jirar in ber 5(rtiÜerie. :^n

ben breifsiger ^a^ren mar er G^ef be» (Seneralftabe§ ber ©eneralinfpettion

ber 3trtil(erie, unb ber bamalige Slronprinj faub oiet (Gefallen an bem

geiftreic^en unb geleierten 2}?anne. 9}?an fagt, ber Älniig g-riebric^

Sil^elm III. ^ab^ ben Ginfhifs biefer genialen £atf}olifen auf bcn

Kronprinzen gefürchtet unb Grfteren bcet}alb üoii 2?erliu fort nad} ^Jranf^

fürt a. ^. gefd}idt, mo er bie ^reu^ifdjen militävifdjen ^utereffcu am

53unbe oertrat.
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^ad) bem ^af}te 1848 tarn ^ahowi^ »teber nad) Berlin, 1850 leitete

er uni'erc au'3wäfttc3e "ipoUtif, tu'g er, mit ber 91a(^gie6tgfelt ^reiifsen^ im

§er5[t 1850 gar ntd}t einüerftanben, bai§ 9)?iniftcrpürtefeuiße a&gab. ©ine

3eit lang le&te er nun in [^einbarer Ungnabe, fern Don ^Berlin. S3alb

aber berief i^n ber ^önig iineber in feine 9iäf)e unb mad}te il}n jnm

(^eneralinfpeftcur bes a)?ilitär=(£r5ie^ung§= unb 33i(bung^5n)efen§ unb öer=

fer}rte n^ieber fef}r üiel mit i^m.

9taboiüit^ loar eine grofse unb ftattUcf)e ®rfcf}einung, etiua^ gn ftarf.

©ein fül(c§, gelOIid) faf)Ie§ 5tntlilj mit ben bicfen blutleeren ^iingebacfen

unb ben tof}lfrf}iuar5en ftcd}enben 5(ugcn mad}te einen nn(}eimlid)en ©inbrud.

©eine immenfe ©tirn »erriet^ ben ©enfer unb faf; bur^ bic 3nnef}menbe

^'a()lf}eit be§ §aupte§ nod} bebcutenbcr an§, aU fie e§ luar. ©er gro^c

^üpf fafs f}od} unb ftolg erlauben auf bem \iaxkn Seibc. 'Die |}ed}fd}margen

.'paare lüaren üon leinten nad) tiorn gefämmt unb cnbigten in brei fpilj=

juge^enben 53iifc^eln, über jcbem Df)r eins unb ciu§ über ber Wüte be§

^'üpfe§, bie wie brei ,'pi)rucr gerabe in bie .^öl)e gctdmmt luaren. SBenn

biefer 9i)?ann, bie meiften "^tuberen übcrragenb, felbftbeionf^t mit einem

etioaS r}i3(}nifd}eu 33Iid über '^tUe iuegfcf}enb laugfam, aber feft ein^er=

fi^ritt, fo founte man fid} beS 'i?erg(eid}c5 mit einem 9}?epf)ifto nic^t

eriüe^ren.

©r luar in alten 3.öiffenfc^aften gu §aufc unb geigte aud} für alte

SBiffenfdjaften bie gröfstc 2;(}ei(naf}mc. ©ein (^ebä^tnifs ift man ücrfnc^t

ein übcrmeufd}(id}e§ jn nennen, ©r gab einmal gum ©pafs eine ^|?robe

t}awn in @>egenn)art bc;§ .^öuigS, aU ein ©prad)gelef)rter bem Ä'önige

eine Ueberfel^uug ber 3?ibel in bie ©au'?hitfprad)e übergeben Ijatte.

^ftabüipit^ nafim ha§ SBcrf in bie .s^anb, laS barin, unb nad}bem er bem

(S^ele^rten bie SSibel surndgegeben f}attc, fagte er if}m ba§ erfte Kapitel

au§ bem erften S3ud} 9}^ofe in ber ©au'afritfpradjc ()er. 33er (S^cle^rte

wolitc fid) Jücitcr in bicfcr ©prad]c mit beut (Vicueral unterf)a(teu, erfuljr

aber jn feinem (Srftauucu, bafs ^laboanlj fein Sßort ©auSfrit oerfte^e,

fonbcrn bic§ gange liapitcl in einer if)m frembcn ©prad)e med)auifd} f)er=

gefagt f)abc. ©afs ein fo geiftreid)er '^]lann wie ber ^önig ben Umgang

mit einem fo auf5ergeiüö^nlid)en Greift liebte, ift natürlii^.

3Bie man 9xabüiuif| für falfi^ fiatten tonnte, begreife ii^ nic^t. (Sr

fd)met^elte 9Ziemaubem. (£r btieb immer bei feiner 9}|einuug. (£r luiber*

fprad) fogar bem Könige rüdfid}t§Io§, oft formlos, (innft, al§ ber ti3nig

fagte: „^dj glaube uid)t an ©efpenftcr, aber id) fürd)te mii^ baoor", ant-

lüortcte Qiaboiüil^ troden: „^d) glaube an ©efpenfter, aber id) fürd}te

mid) nid}t baoor." SS>cun ber ^önig mit if}m gerfief, wax Üiaboioiij ftet5

bereit, e()er feine 3Bege gu gef)en aU uad}3ugebeu, wie er eS and) 1850

tl)at. S)a^ er oiek g-eiube ^attc, war natürlid), beun er bul^lte nid}t nur



Äcimtniffc unb Cfjarnfter beä ©encrnlä o. Siaborot^. 193

um 9Jiemanbe5 &im^i, fonbevii er nef3 niic^ ^cben [eine geifttcjc Uel?cv=

(ei3eii()ctt fiif)fcn. 9kib unb g-iivrf}t tf)aten btVo Ue&rigc.

©ein 3-cf)tcr luav, bajs ev firf) ftet^5 tn gu f}ü§en c3ciftifien (Spf}ären

mit 33orliebe bewegte, uicf)t nur uou a)2en|'cf}cn be§ geuiö^nüdjen ®cf)[agc§,

)c(5ft ber gcbilbetftcu .Qlaffcu, nid}t ücrftanbcn würbe, foubern an<i) auf bie

geringere g-affunggfraft biefer grofscn iDta|[e ber a}icn)cf]en, bie boc^ bie

5tu§fii^renben finb, 6et bem g-Iugc feiner ,^been feine 9?ücfficf)t nafjm,

ba^er ftet^S geneigt war, UnprattifrficS burcf)3u[ül)rcn. g-eft eingewuraelteu

2Sorurtf)cilen ber DJknfdUjeit 9ied)nuug ju tragen, war er gar nid}t im

©tanbe. $ßa§ naij feiner 9)?einung 2?orurtf}eil war, lief? er eben nid)t

gelten, ©e^balb war er feine fdiaffenbe praftifcbe ^fJatur, beun bie 5(u6=

fü^rung feiner ^been mufste immer an ber Unt)o((fommenf}eit aller menfd}-

lidiert Singe fdjeitern. ©r war ganj bie geeignete ^erflnilidjfeit im 9tatf}e

eineä SJtüuarc^en, ber üon feinen ^been ba§ ^raftifc^e auswählte unb

feftf)iett. er war aber nidit am flai^ ha, wo er felbft ^ätte fd)affcn

muffen. Gbenfo wie er aU lÜiiuifter bes 5lu!Swärtigen g-iayfo gemad)t

i)at, würbe er au^ nic^t im ©tanbe gewefen fein, aU g^elbf}err bie entgegen^

wirfcnbcn 9?cibungcn gu bewältigen.

©eine ©»elcbrfamfeit unb feine ^enntniffe erftredftcn fic^ auf ade

Gebiete aller SBiffenfdiaften. ®r wu^te genau 33efrf)eib in ben g-orfdjunggi

ergebniffen ber ättcftcn 5{cgnptifdien (^efd)id)te big in bie 1)i}naftien im

fed)ftcn ^af}rtaufcnb wie in ben 9taturwiffenfd)aften unb in ber f)öf}cren

9}2atf)ematif. ^n 33e3ug auf eine allgemeine unb gemeinfd^aftlic^e 3luffaffung

affer Siffcnfd}aft war er ^umbolbt überlegen. 9?abowi§'§ (Steift umr fo

wcitumfaffcnb, wie mir biey fonft nod^ bei feinem ü)?enfc^en üorgefommcn

ift. ©abet.intereffirtc er fic^ für aü unb jebe neue ©ntbecfung. — !Da=

mala maditen bie g-ortfc^ritte ber Gbemie unb ^f)\][it grofseg §(uffcf)en.

®er ^ufammenbang ton ?ic^t, Särme, ßlcftricität, 9}iagnetiämug,

d^cmifc^en ^erbinbungcn, ber Ginflu^ be§ 8i(^t§ auf ß^emie, wie er au§

ber ©pcftralanaIi}feberoorgcf)t, war eine§ S^^agcS (S^egenftanb be» ©efpräc^g.

^abowi^ l^atte glcic^ Sllleä in ber (§cfammtf}eit erfajst unb fagte: „%[k

Siffcnfc^aftcn gufammen finb gewip eigentlich nur eine ein3ige, bie

mcnfdilid]cn 5-orfd}ungen werben unb muffen baf)in fommen, ha^ fid) fc^lief3=

lic^ Sllfcg in einem cinsigen Unbefannten, einem einzigen x be§ a)?atf}e5

matifcry sufanimen bereinigt." — „Unb glauben ßuer ß^rcellen^", fragte

t4 „ba^ wir biefeiS eine x werben finben fönnen?" — „^lein, gcioi^

nie", fagte er. — „Sann", fagte td}, „fönnen wir bic§ eine x ®ott

nennen." — „^a, meinetwegen and)", warf er fef}r gleid}gültig f}in.

^cid) biefer Steufserung glaube id) nid)t, baJ3 er ein fe^r fd)Wärmerifd)er

^atl}0lif gewefen fein fann, unb ic^ fann mir nid)t bcnfcn, bafj er |e ben

53crfud} gemad}t fjaben Würbe, unferen Äönig jur fatl}olifd}en Ä'irdje ^u
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6efet)tcn, [oiibevn i](aiibc cf}cr, bafs e§ if}m g!eirf)c3iitttg war, ob ^emanb

fatr)oIi[d} ober ct)aiu3cli[cf) luav.

Um [ü iuef}r ü&crra[d)te mic^ [eine Steigung 311m 2}h}fti3i§mii§ unb

©iJtviti'Smu^. ^^cf) glaube, er Oefc^öftigte fid) Icbtg(td) bc!§f}aI6 bamit, lüeil

e§ neu wax. Ginc!§ iHbcnb'5 fprad) er üoni 2:ifd)rüd'en unb ^Xifd^flopfeu,

nnb id) cutuaf}m ju ntciucr uid)t geringen Ue6erra[c^nng, i?a& ber General

[ic^ aKcn föruftc^o bamit bcfafstc. SOtein (Sr[tanncn mufs fid} auf meinem

®efid}t au^5gebriirft f}a&en, benn er fagte, el}c id} i(}m etmaS entgegnet

f}atte: „^c^ tüilf ^r}ncn gugeben, bafe nac^ nnferem fe^igen ©tanbpunft

ber 3Biffenfd}aft ba§ Xifdiriiden nnb !Xifd}f(opfen ein llnfinn ift. Slber

bie 3:f}ätigfcit anberer (^eifter ent3ief}t fid} hi§ feljt bem (Stanb|)untt

menid}tid}er Siffcnfc^aft, and) ift ber Se^tere mit ber ^eit üeränberlid}.

^c^ ^abe beim Sifd}f(opfen fo merfwürbige (£rfd}einnngen gefe^en, ba^ ic^

e§ ber 3)?iif}e tpertf} f}a(te, ber (Bad}^ näf}er ^n treten." — „^aiüof}!",

fagte bie (Seneralin, „bei ©aüigni} r}at man einen 2;ifd) gerürft, nnb ber;

felbe ift bie Xreppe !^erauf= unb f}eruntergegangen nnb auf ^ommanbo
über ben ©tocf gefprungcn." — ®cm (^kneral luar eine berartige 33e=

geifterung feiner licbeuöiuürbigen, geift^ aber and} pf}antaficreid}en (^cmat}Un

boc^ fo ftarf nniüiffenfi^aftlid} nnb mir gegenüber fo unangeuef}m, ta^ er

if}r fagte: „9(un, öiebe, bei @aingni}'§ Juerben bie 3>erfnc^e oon (^Mfela

5(rnim geleitet, nnb eine fo(d}c Leitung bürfte nid}t geeignet fein, 5hif=

tlärung ju üerfc^affen." — „'Jlbcr", unb bamit loanbte er fi^ gegen mic^,

„id} möd}te bod} ergrünben, ob baS 33enicgen unb Klopfen be§ 2;ifd}e§ auf

9Jtc§meri'Smn!§, auf einer ©tromung galüauifd}er 9trt ober auf 5ränfd}ung

be^tu. 53etrng berul}t." ^di fagte bem General, ju biefer Ueber^eugnug tonnte

i^ if}m bnrd} einen einfa^en 3Serfuc-^ ocrf}elfen, nnb fc^Iug if}m oor, bie

®efeüfd}aft, weM}e S^ifd} rürfte, mü^tc auf ®tüf}Ie gefegt iverben, loel^e

mit bem Ziid) feft oerbnnben mären entioeber mie ein ^'aruffel ober auf

einem ^4of3 auf einem S^cii^, auf iüeld}e§ !Jifd}e nnb ©tüf}te angenagelt

feien. ®enn menn ©cifter ben 2^ifd} bref}en, bann müfstcn fie am^ foli^ ein

^aruffcl bref}en, uienn aber bie a}?enf^en betrügenb, ober fetbft betrogen ober

au§ ©elbfttänfd^nng i^n gebrer}t f}ätten, bann fönnten fie e§ nid^t, mcnn fie

an i^n angenagelt mären, i^d} fügte r}in3u, locnn fid) bann 9J?egmeri!§mu!§

ober elettrifd}e ©trömung aU bemegenbe§ ©lement f}erau§fte((tc, bann bäte

id} ben ®enerat, mir '^a]c unb DI}ren ab3ufd}neiben. "Die ©eneralin mar

fer}r anfgcbrad}t über meinen Unglauben. ®cr ^leneral aber badete einen

5lngenblicf nad} nnb fagte bann: „^[}r 33orfd}tag ift gang jutreffeub unb

ber 5i>crfud} überjengenb. ^d} mcrbe e§ machen laffen." Seiber erfranfte

ber bcbcutenbc 9J?ann am 9}iageutrcb§ menige 2^age barauf, er}e er ben

5i>erfu(^ r}attc mad}cu laffcn, nnb ftarb nac^ einigen 2Bod}en. (^d} f}abc

f}ier bei ber ©d}ilberung bc§ merfmürbigen 5D?anucg aber- in ber ^eit

oorgegriffen, benn er ftarb erft (Snbe 1853.)
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:^n bicicr 33eäief)ung )vax [eine 9?äf)c beim tönige feine legcn^Sreicfie.

'J^cnn ber tönig [ett'ft neigte aud) [el}v ,^u ü(?ernatürIicfKn Singen unb

2Injc^auiingen, unb feine beuieglic^e ^>l)anta)ie bcbuvfte ef}ev ber 33evuf}igung

aU ber [teigevnben 5(ufvegung.

(J§ wax bamal^S bie ^eit be§ Xi[dif(oprcn^5, be§ ^^ii)(!^ogTapf)cn unb

ber (J^eiftcrbcfcfiiuörungen. 9J(an fonntc glauben, in bie finfteren fetten

2(ra6ifrf}er ^aubermärc^en ober bod) ber Si)c^off^nierber = ^icf)tenauirf}en

(Skunercicn gurücfcerie^t 3U [ein, unb e^3 be[diärtigte [id) bie fornef}mfte

iß}e{t mit iold)em Spuf. ^n ber 9xui"fiid}en 33ot)d)aft befragte man ben

^fi}d)ograpi:)en über 2lüe§ unb na^m fogar barauff)in einen ^Beamten aU$

ben S)ieb einer bei ber taiferin fermifsten 33ril(antbofc fcft. ^um Cölüd

fanb fic^ ber ©d)murf uncber unb luar gar nid}t gefto^len, fcnbern nur

i?erlegt. 5Bei 9lapoIeon III. lief? .^ume bie (^eifter au^ aüen ^iftorifdicn

^^citen erfdicinen, unb ^aunan, ber ^talienifdie iBctfcbafter in Berlin, gab

2lbenbgefeUfc^aften mit 23orfte(Iung Pon C^eiftcrn, bei benen bie ©elabencn

üon ben (^eiftern gepufft unb gejiuirft iimrbcn. Giner meiner 53cfanntcn

gab einmal einem if)n ju arg in bie O^ren smicfenben (^eift ein paar

tü^tige Cf)rfcigcn. I)er geo^rfeigte öeift fül}(tc fid} genau fo an luic

ein 9J?enfdi, unb bennoc^ lüoKte nad)f}er fein DJtcnfd) gccf^rfeigt iporbcn

fein. 1)cnn c» irar gan^ bunfel bei folc^en 3lbenbgcfeKfc^aften.

9^apoIeon III. bcförberte biefcn fSdiunnbel nur, um i>crbiubungen

an aikn Möfen an^utnüpfen, einen gcbcimen ßinftu^ gu geunnncn unb

gtac^ric^ten ju erbalten. !X)ie ©miffäre feiner 'ißropagauba fanben fid)

immer bei ben Jifd}riicf', "ißfiidiograpb' unb (SiciftergcfcHfdiaften.

i!;i>cnn mau bcbcnft, lueldicr Unfug unter rof}cn 9Jccnfd;en au§ folc^em

(Spuf entfielen fann, ba boc^ fc^on unter ben ^Borne^men fo fiel Unf^eil

barauS bcroorging, fo mufs man e^S aU eine 'l?flic^t aller ©cbilbcten an=

febcn, mit allen yjiittcln ber Ueberrcbung unb bes ©pott'5 gegen foldien

Unfinn ansufämpfen. Sieg l^abe id) and) bem (Seneral 0. 9iaboioi^ offen

gefagt. Gr ^at c^ mir nid)t übel genommen, fonbcrn mir angegeben, menn

er fid) überzeugt ijabzn mcrbe, bajs ba^ 5:ifd)rürfen auf Xäufdiung berul)e,

fo merbe auc^ er e§ für feine ^^flid)t anfef)cn, bagegcn aufsutreten.

Ueberf)aupt [tritt ic^ mid) faft immer mit if)m unb gwar oft rec^t

l^eftig. ^d) mar immer anberer 5lnfic^t. Gr naf)m mir ba§ nie übel,

unb baä ift ein Semei§ baoon, bafs er ebelbenfenb unb nid)t falfc^ mar,

mie 3Siele glaubten, öätte er nid)t felbftlo^ Q^'i^cid-)t, bann ^ättc er fold)en

SBiberfprud) feilend eine^S fed)'5unbgman3igiäbrigen Offi^ier^J nic^t gebulbet,

fonbern' fic^ bafür geräd)t. Statt beffen begünftigte er mid). ßineS 3:ageg,

im 5lpril 1853, mürbe id) au^er ber 3:our gum aggregirten ^remier=

lieutcnant mit Ueberget)ung oon jmölf älteren Sefonblicutcnanty in bem-

fclben Offi^ievforpy beförbert. SafB bieg Icbiglid) auf xUnrcgung oon

13*
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9vabotuil^ gcfd)cf}cn ift, erfuhr id) [pätev. (5r ^atte bem Könige bircft unb

[ef}V brtngenb üon mir gefprod)en, unb ber tönicg ^atte gejagt: „^dj wilt

t()n [d)on längft beförbern, aber man mad)t mir immer ©c^mierigfeiten,

mm aber will id) meinen ^op\ auffeilen." SBcr meine Gegner iuareu

unb bem ^'önige ©djiuierigfeitcn mad)ten, er[nr}r ic^ fpäter.

(Steic^Seitig mit mir tmtrbe mein trüber ^riebrid^ SBit^cIm bei ben

crftcn (5^arbe4Uanen cben[att§ mit Uebergcljung einiger älterer Offiziere

,^um aggregirtcn '^^remierlicutcnant in bemfelben 9kgiment ernannt. 3)er

ti3nig foü bamal§ gefagt f)aben, alö er meine 33efDrbcrnng bcfaf)(: „W\t

bem ©ruber bin td) an^ aufrieben, er [od and} beförbert lucrben."

1)ic[e nnfcrc ^^cforgugung erregte bamals grojse^S 5tuffef}en unb grojäc

yjiif3[timmung be[onber^5 unter alten Offizieren be§ (^arbe!orp§. @§ tüar

noc^ nie bageiLicfcn, bafs ^emaub mit Umgcr)nng ber anberen Offiziere

berfelben föf)arge in bemfelben Offi^ierforpS befi3rbert morben märe, an^er

menn e§ fid} um a)titglicber ber ^öniglidjen ^-amilie r}anbclte. Se=

fi3rbcrungen au^er ber 9iei^e maren luo^I üorgefommen, aber babet luaren

bic 93cf5rbertcn in anberc Offi^ierfürpS, momöglii^ anbcre ©arnifonen

werfest morben, um ba!§ (Sbrgefül)! ber llebergangenen gu fd)DUcn, bamit

[ie nid)t in bie Sage tarnen, benen gc(}orc^en gu muffen, bereu SSorgefe^te

fie am 2^age norl^cr gcmefcn waren. 2)ie^5 luar aU fen'unbfa^ bcbnf'g

SBa^rung ber ^Si'ojiptiu bi'5ber fcftgel}altcn luorbcn. tiefer ©runbfa^

mar fomit nerlcl^t. @in älterer Offizier, S^cafor ü. 9t., feine'? rotr}eu (^e»

fidjt'g megeu ber „g-euer^9l." genannt, mit bem ic^ üom tricgSfpiel ^er

gut betaunt mar, fagte c§ mir offen unb cf)rlidi: „©ie miffen, h-['\i idj

^^mn aße§ (Sute ^er,^lid] gönne. Slber biefe Seförberung of}ne 3$erfet^ung

ift ein ©d)lag in5 (;^efid)t ber (5l)re ber gangen Slrmee."

^f^id^t 2llle fiub fo ef^rlid) mie ^. ^iele blieben freunbltd) gegen

mic^, aber fie r}afsten mid}, beneibeteu mi(^ unb trugen mir nac^, ma§ i^

bod) fclbft gar nid}t betrieben l}atte, Ser etmaS errci^t, mirb bcneibet

unb ber 9ieib mad)t gi'Cinbc. ®a§ ift einmal fo in ber iBelt. '5)iejenigeu

aber fiub nid)t unfere g^cinbe, meld)C un§ bie 2Ba[}rf}cit brcift iu§ (^efid)t

fagen, foferu biefe SBal}rl)eit uid)t eine f)erau^5forbernbe S3eleibiguug ift.

©a^ faf} id) an 9L ^d) merfte mir aber feine Sorte, blieb oor=

fid)tig unb ()iitete m\^, bie '©ctl)eiügten burdi meine gJ'teube gu t"rän!eu.

T)a§ Lebensalter brad)te c§ fo mit fid), ha^ fi(^ unter beufelben meine

genauefteu 33etannten befanbcn. ^d) fprad) mic^ mit i^nen an^, unb fie

mad)ten gute WmK gum bijfen ©picl. 9iur ©iner, mein bircftcr 3Sorbcr=

manu, fonnte c§ eine ^eit lang uid)t oerioinben. ^c^ fjatte aber balb

(^klegenl)eit, il)m ba«? Leben gn crlcid)tcrn, mie id) glcid) r)ier oorgreifeub

er5äl)leu mitl. %U id) im ©ommcr oon ber ^tiegSafabemie in bcn ®ienft

ber 2;ruppe äuriirffel)rte, ftanb id) mit biefem Lieutenant o. ^. bei ber-
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feI6en 53attcvic. ©v war fe^r tüd^ttt], eifrig iinb [efjr lebljaft. SiiieS

S^ageg luurbe ber 33i.itteried)ef für beii fotgenben Xag abfommanbirt. 1)a

trat ^. auf ber "^axok an m'iij f)eran iinb fagte mir, er luerbe morgen

bie 33atterie 6efef)ügen, beim 2tggregirte tönnm Batterien iiidit führen,

er fage c§ mir dorficr, bamit ein Unfug oermieben werbe, ^c^ antwortete

i^m, id) ti5nne meine 'pflid)t, morgen bie 23atterie gu führen, nid}t oer-

le^en nnb miifste biefe '^fiidjt mit bem (gäbcl in ber ?yauft burc^fü^ren.

^d) fei il}m aber fefir" bantbar, bafs er mir i.un1}er feine 2lnfid)t mit^

getf^itt, unb fd)lüge il)m oor, ba^ unr bie ii3erfd)iebenl)eit nnferer '^lnfid}ten

oorfier bei 'i^m 33orgefe^ten gur ©prad^e brächten. SBir gingen alfo äu=

fammen gum DJiajor, nic^t ftreitenb unb ffagenb, fonbern um 33eftimmung

bittenb, unb ber 3)^ijor bclel}rte ben VMentenant 0. *t?., baf3 bie iöeftimmung,

5lggregirte bürften uid)t befef}ltgen, fid) nur auf 9iegiment'§fümmanbeure

begieße, er mir alfo morgen ge()ord)eu muffe. 9^ad}bem id) im "Prinzip

9te^t er!^a(ten, bat ic^ ben !iD?ajor, ^. möd)te boc^ ben anbereu 2^ag eine

anbere 5>ermenbung befommen, bamit ibm bie Uuanncl^mlidjfeit erfpart

werbe, mir fo ba(b gef)orc!^en jn muffen, uad)bem er üor ^urgem mein

3?orgefe^ter gewefen. Sie» gefdiaf;. T^afür ift mir 0. ^. fe^r banfbar

gewefen unb wir finb gute ^-reuube gebUebcn. (£r Ijat fic^ fpätcr uod)

me^r baran gewöbnen muffen, mein Untergebener gu fein, beun ic^ fanb

i^n a\§ ^atteriedjef oor, al» td) 9iegimeut§tommanbeur würbe, ^ij

tonnte bai^ feinen febuUdiften SBunfd) erfüüeu, Gf)ef einer 9^eitenben

53atterie ju werben, unb fein :i>erf}alteu im g-rieben unb im Kriege gab

mir fpäter wieberbolt 23eraulaffnng, it}m 5lu^?3eid)uung unb Söeförberung

guguweubcu. ©0 finb unr uoc^ bi^S l^eute ^-reunbe, obgleid) er, nid)t unr

gegen midi, feinet ^Temperaments wegen, juweiten ein rec^t fc^wicriger

Untergebener war.

•Dteben uuferer ^efijrberung fpielte nod) ein anbereS fleineS (Sreigui^,

uid)t gang of}nc ^ufammeuljang bamit. 3Benige Socken oor berfelben

oerbrcitete fid} baio @erüd)t, ein 'ipring 3U ^öRieufteiu, weider früber in

'^^reupifdjen, bann in Ccfterreid}ifc^en ©ienften geftanben t>itte, fei bei mvi,

unb gwar im gebuten §)ufaren=9fiegiment al§ ^remierlieutenant wieber an=

gefteÜt. (En: war in ber '^^•eufsifdieu 5trmcc jüngerer affigier gewefeu aU
iä). Scr ^H-inj ?eopolb üon Groi}, ©efonblieutenaut im 9iegiment ber

@arbe-§ bu GorpS, wenige 2;age älterer Dffidicr aU ii), tarn at^emloS

gu mir geftürgt unb erjähtte eS mir, mic^ fragenb, \va§ ii) tbun werbe,

wir ti3nuteu mh$ fotc^e ^iränfung uidit gefallen laffen. .^c^ fuc^te if}n gu

beruhigen, ifim bemerfenb, wie er, wenn ein •Lieutenant ©diulge üon ber

ad)ten '^lrti((erie=53rigabe in bie erfte a(§ '^^remiertieutenant uerfe^t würbe,

bie§ gar nid)t beadteu werbe, of}ne Üiürffidit barauf, ob ®d}u(3e älter

ober jünger fei als er, er alfo wenig ariftofratifd» fianblc, wenn er bem
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^rin^en ^örocnftein M§ nid)t ^önne, \m§ er beim Vicutenaut <Bd)uh^z

tu^ig anfef}e. UcOrigcn^ luiffe ic^ nod) gar nid}t [id}er, ob ble ^ItifteKung

^üiuenfteiiiS waijx [ci. CSroi} blieb babct, er f;abe ^ciuanb gefprod)en, ber

e§ im torreftiirbogeii be^ a^^ilitär^äBodieublatte-? ge(c|cn ^aben wollk, unb

er ne(}me [einen 3tb[d}ieb. !©amit [türmte er fort. (Sr reid)te [einen 3Ib[c^ieb

ein. ©ein 33ater fnm nac^ 33erlin unb bat ben ti.mig, ben ?lb[d}ieb jn t>er=

lüeigern. ®er Itönig f}atte bic %b\\i)t gehabt, if)n and) mit nn§ ju be=

[i3rbern, lueil er im 33abi[d}en g^elb^uge al§ DrbDnnan5o[[i3ier beg '»Prinzen

t>on *iH-cii[3en brao getuefen mar. ^el^U reid)te er ben §(b[d)ieb ein, al[o

lonnte if}n ber ^i3nig nid}t be[ürbern. ®cr £önig r}ielt un[ere 53e=

[örberung jnrücf unb [agte bem 33ater Gro^, er gebe bcm ©of)n öier3er}n

Xage 53ebcnf5cit. ,^d} er[uf}r bic§ wm 5ßater, ber mid} bat, i^m gu

I^elfcn, [einen ©üf}u jnr 9?ai[on 3u bringen. Seopolb Groi) aber blieb

eigen[innig unb erttärte, er lucrbe [ein 5lb[d}icb'§ge[ud) unberru[en, wenn

er binnen bie[er Dier^efjn 2:age be[i3rbert irerbe. ©aS fonnte aderbingS

ein ^önig einem Sicntenant gegenüber nic^t tf)un. Groi} er(}iclt ben 3lb*

[d)ieb, unb luir lonrbcn bc[örbcrt. ^^öU)cn[tein mürbe aud) angc[tcnt, aber

aU jüngfter ©e!onblieutenant ber ganzen 5lrmee. ®o fjatte ber 'i)3rinä

Groi) an[ ein blof^e^S (Seriid}t I)in [eine ?an[bar}n ücrborben. (£r ging in

Oe[terreid}i[d)e ®icn[te, ivo er [id) rcd)t ungliidU^ 9cfüt}lt ^at. ®ie 9JioraI

üon ber ®e[d)id)te i[t aber, ba|3 man gegen j;ebe5 ®erüd}t mi^traui[(^

[ein mu|3, um [o mif3traui[d)er, mit je gröfscrer (5kun[3^eit e§ au!§ge[prengt

luirb, unb bafs man i^m bur^ §anblungen nid}t el}er '^'Oia,t geben bar[,

aB big e§ [id) bnrc^ ha§ ©reigni^ [elb[t bewährt ^at.

^ür mic^ mar bie 23e[ürbernng nid)t nur eine gro^e ^tu^^eii^nung,

[onbern [ie ermöglid)te mir au^, nad) 23eenbignng ber Ä'rieg§afabemie

meiter 5U bienen, ba id) infolge meiner t>or ^mei ^af)ren er[otgten ber*

[päteten ßinrangirung aU ©efonblieutenant nic^t mc^r bor ber g-ront

er[d)einen jn tonnen glaubte.

^m ©ommcr erfolgte bie ®(^hif3prü[ung an[ ber ^rieg§[^ule unb

nad) ber bon mir bereits ge[^ilberten (^eneral[tabgrei[e unter (EIau[emi^

feierte ic^ in ben ®icn[t ber ^Xrnppc ^urüd.

Um bie (Srlebni|[e auf ber ÄriegSafabemie gteid^ abjufc^lie^en, [ei

r}ier bürgrei[enb noc^ g-oIgenbeS ermähnt.

yia<i) 33eenbigung bc§ tnr[n§ [teilt bie «Stnbicnbireftion ba§ 5lbgang§=

jeugnifs iebeS (Sd)üler'§ [e[t, melc^eS bem 53etf}eiligten burd) bie 2:ruppe

3nge^t. Uu[ere 3<^«9ni[[e maren üom neunten ^fJooember 1853 batirt unb

erreidjten un§ gegen Gnbe ^toücmber. ©eit bem ^a^re 1845 ^atte ber

^önig be[timmt, ba[3, mer in bie[em 5lbgang§3eugni[[c in me^r al'§ neun

®i§5ipUnen belobt fei, il}m, bem tönige, ^ur 33crleif}nng eines ©l^renbegenS

ober *©äbels in 33or[d}lag gebrad)t locrbcu [olle. ®er ©r[te, ber [id) bie[e
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3(uv3cicf)nung ermorbeii ^atte, luar 1845 ein §err ö. "^>iittfamev uon ber

(§atbc='?lrti(Ierie cjeircfcn. 5lii^cvbcm mar in berfetbcn Ovbve [-»eftiiumt,

'i>a^ ein folc^cr Cffiaier fofort 3iir ®ien[t(ci[tunc| im topocjrap^ifcficn

93üreau bc5 (5^cncva(fta6c§ einberufen werben [odtc, luenn er fid) ba3u

melbe. üiabounlj fiattc mir luiberratfien, mid} äum topograpI}ii"d)en 33ürean

5u melben, lüeil bie[e 5lrbeit meine ^(nijen ruinirte. ^d) ijaüz biefen 9iatf}

befolijt. 90?ein 2IbgancjÄ3eucjnif5 enthielt ntd)t nur neun, fonbern elf be^

fcnbere iöetobungen, ©ennod} erfolcjte feine i^erlei(}un9 bey ßfirenbegeng,

lueber an mic^ noc^ an meinen ^ameraben unb ^reunb Lieutenant g'ii^I^^r

ipeldicr brci3ef)n ^Belobuuijen erf}alteu fiatte. öxabowili luar crfranft, fonft

fjätte er bie^5 wieber perfönlic^ 3um iun'traije ijetrac^t. Die .Qriecj^ofc^nle

fd^rieb nneberl^olt an ba§ 9i)?ilitärfabinet. ©'5 erfolcjte feine ©ntfc^eibung.

diejenigen, H)e(d)e mid) ipcgcn bcr mir geuun-benen aufsergeiuöfinlicf^en

33efi3rberunc3 beneibeten, iru^ten q§ fo ein5urid)teu, 'i^a^ unfere ^^uil^MT^

bem Könige nic^t ju @>efid)t famen. ©;§ mar mir f^mer^Iic^, bap 2ieute=

nant g-ibler meinetiregen mit litt. Slber id} tonnte nid)ty baran änbern,

benn ic^ mollte meiner felbft wegen um nirf)tl bitten ober etiuag perföulid)

betreiben, ©in ^af)r fpäter erf}ielt Lieutenant 9iiiftoiü f en ber SIrtillerie

(fiel bei ^öniggrä^ aU SJlajcr) einen ßbrenfäbcl für weniger 33elobungen,

aU wir fie auf3uweifen Ratten, ^m Se^ember begruben wir ^abowi^.

^d) folgte bem Sarge bey 2)Zauney, ber gegen mic^ immer fo frcuublic^

gewefen. ©a rebete mid) (5 laufe wi^ an uiib tl}eilte mir im "JUiftrage be^3

©eneralg i\ &kt)^er, Gbefy be§ ©eneralftabe^S ber 5(rmce, mit, icfi muffe

barauf i^er^id^ten, jemal» in bzn ©eneralftab oerfetjt ju werben, weil ic^

mi^ uid)t 3um topograpf)if(f)en 5öüreau gemelbet ^dtte. ^i) fab ben ©arg

an, ber Dor mir bergefar}ren würbe, unb fagte ironifc^ bitter lai^enb ju

tilaufcwitj: „G'ä fc^eint, mit bicfem Sarge werben meine brei ^a^re ilrieg§=

fc^ule ebenfall'y begraben." ßlaufewi^ jucfte mit h<^n Steffeln nub fc^wieg.

^^ madite pf)ilofopf}ifd)e unb uup^ilofopl)ifd) bittere 33etra*tungen

im (Stillen über ©unft unb llngunft ber aJcenfd}en, bie mau nid)t erftrebt

ober oerbient. d)Un mu^ fic^ aber baburd} nic^t nieberbrücfen laffen,

benn unfere ®efd)icfe liegen nic^t in ber .s~"^anb ber 9}tenfd)cn, fonbern in

einer l}ö^eren, fofern wir nur nic^t felbft barin fti3renb eingreifen, fon^

htm un§ barauf befc^ränfen, baä gu t^un, wa§ wir für rec^t unb unfere

^flic^t f^alten. ®a§ näd}fte ^al}r fotlte ba§ an mir bctf}ätigen, \m§ bie

f)eilige Schrift un§ mit ben ®orten lef}rt: „4}enen, bie (^ott lieben,

muffen alle !Dinge 3um heften bienen."

SSon meinem ^Uiüatleben wäf}renb metne^J 33efuc^e!§ ber allgemeinen

^rieg^fc^ule ift nid}t öiel 9JZerfwürbige§ ju notiren.

^c^ erbielt meinen ö^eift frifd), inbem id) mir oiel 33ewegung, be=

fonberä 5u ^^ferbe, mad)te. ^^ ftubirte nid}t mefjr, als ic^ vertragen
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fonnte. ^d) tic[uc^te ®efenfd}aften unb ^älk, tr»o fic^ bic ©etegen'^eit

baju bot, febüd) fo weit mit SDcajs unb |]iel, ba^ id) be§ 3J?ovgen)ö immer

au§gefd)lafcu 3111* £viei3§fd)iile fam, unb [0 üiel, alä q§ mein ^topf

au§t}iett. 9(uf ein ä>era,nücien, bic ^agb, mn^te ic^ gang üersi^ten. 9}?ein

erfd)ütterte§ ©ef}iru nertrug ba§ ©d)ie|3en nid}t. ©in ;!i5er|uc^, ein ^at)r

nad) meinem ©tnrj, mijstang fläglid). ^d) [d)ü^ nad) einem §afen, er

fiel nad) üorn, id} nac^ leinten, be[innung§lü!§ üor to):)f|d)mer3. ©rft

fieOen ^ar}re nad) meinem (Stnrj fonnte id) luiebcr ein @>eii)e§r abfd^iefsen.

(S5 ipar bamal^j püliti[d) bie ^eit ber parlamentarifc^en ©ntwicfelnng

in 53erlin. 3}?ein 33ater fam jeben Sinter, er[t aB 9}?itglieb ber gmeitcn

Kammer, bann ber erften Kammer, snlct^t beä ^erren^anfeä. ^d) a^

bann faft regelmäfiig mit i^m an ber 2:able b'^ote. ®a er im Greife

ber 2(tigeorbneten lebte, \o lernte id) ba§ gan^e parlamentarifd)e (Setriebe

fennen. 33ei 2:i|d)e mürben aüe gel)altenen unb verhaltenen 9teben üor*

gebrad)t unb befprDd)en, unb oor ben llommii'[ion§=, ^-rattionS; unb

'^Menarfi^nngen bcfd)lüffen bic ':]3artcifitt)rcr, mie ju [timmen [ei. ©0 fal)

i^ ha^ Seben f)tnter ben ^ouliffen. !Die SBeltbüt)ne ift barin ber i?un[t=

bül)ne äl)nlic^, ba^ ber ©lief l)inter bie 5t'üuli[fen bie !Dar[tel(nng be§

g-litterS entlleibet unb ber l)errlid)[ten SSorftetlung ben 9timbu§ raubt,

^c^ iaf), mie bie berrli^ften Uneben nur 2:t)eatertoupio marcn, mie mit

9lb[timmnngen gc^anbelt, tierl)anbelt, ge]d)ac^ert mürbe, mie ber gange

parlamcntari[(^e 5lpparat nid)t^5 ift al'5 eine finbifd)e S!'omi3bie, mcld)e bem

'iPublitum, biefem gröfsten 5l'inbe, ©anb in bie Singen ftreut, unb mie e§

nur barauf anfommt, ha^ bie 9tegiernng mei^, mag fie mill. ©ine fol(^e

Stegierung fann mit unb ül)ne '^Parlamentarisomug mad)en, \va§ fie mill.

Slnbernfallg ]d)iuanft fie unfid)er l}in iinh l}er, gleid)oiel ob mit, ob ol)ne

•^ßarlamentarigmuS. ^a erfüllte mid) ha§ fonftitutionelle betriebe mit

(ffel, unb ic^ fonnte e§ nie über» .'perg geminncn, h<^n ä>er^anblungen in.

irgenb einer fo(d)cn ^lenaroerfammlung guguliören. — ©f^äter, alä id)

g-lügelabfutant unb mein 3>ater '^räfibent be^ ^erren^aufeS gemorben

mar, fragte mid) cinft ber '^ßröfibent ©erl ad), jener berühmte 9?unbf(^auer

ber Ären^äeitung, 2Öortfül)rer ber äu^erften 9ie^ten, leibenfd)aftlid)er SSer-

fec^ter ftänbifi^er SSertretung, ob i^ meinen 35ater au^ fleifsig präfibiren

fe^e. ^d) antmortete i^m, ba^ id) ncd) nie einer parlamentarifd)en 33er=

fammlung 3ugel)ört ijah^. „Sarum benn ni^t?" fagte er. — „Seil

nid)ti§ babet rau^fommt", fagte ic^. — „^d) mu^ gefielen", fagte er,

„mit fold)er SScrac^tung bin ic^ nod) nie bel)anbelt morben, aber oiel=

leid)t l)aben ©ie ^ed)t."

Senn i^ jel|t, faft brei^tg ^a^re fpäter, mic^ beffen erinnere, mie

^önig Sill)elm unb 33i§mard tro^ Dppofition unb ber i^nen entgegen*

ftebenben aJJajorität oon 1862 big 1866 ha§ S^aterlanb, bie Kammer*
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öoten tn ber ^onflift^^geit fevaditenb, gu (^ircjse iinb 9iu6m füfivten, n?ic

ber iiiujlücfüc^e ^aifcv "^Kqaiibcr II. iinb je^t :?(lc^-anber III. and) o^iie

Parlament f}ins unb fjerfc^iüanfen, luie bie 9iücf[icf}t auf äl^aforitäten

g-riebricf) 'XCnlbelni IV. 511 feinem beftimmtcii '2i)[tcni fominen lie^, unb

lüie (äambetta bic 3}Jajorität burcf) (Saufelei bel)errid}t unb am 9ktren;

feil f)evumfü^rt, bann fe^e id) meine bamalige 5Infid)t beftäti^t. Ser ha

weifs, waß er lüiU, luer ba f)anbeft, u\if)renb bie xHnbeven reben, ber &e=

^errfc^t bic SInberen.

^Inrecjenb unb &eluftic3enb luar mir biefe Qüt bod). ^d) (ernte in

meiner untergeorbneten ©teüung unb trol? berfelben a(fe jene 3}iänuer

genau fennen, uie[d}e bamaI-5 unb fpäter eine ÜioIIe fpielten. 9ti(^t fetten

fam ic^ mit Si»mard ^ufammen. ©r ^atte bamal^ nod) üiel oon jenem

fprubeinben Ucbermut^, ber i§n einfl a{§ „ben großen Unbefanuten" gnm

fc^rccfent>crbreitenben 9ieferenbar am ^fjein gemadit ^atte. Qx irar bas

enfant terrible unter ben i^onfcroatiüen, fagte in unb auper ben ^er«

fümmUmgen, roaä t^m in ben ®inn fam, fc^onte 9fiiemanben, forberte bie

Seute ^um 3ttJcifampf, fc^ojs fid} aud] einmal mit einem rotten ^epnbli-

faner im Segeler iCmlbe, ofjue ha^ 331ut flo^ (id} glaube, mit b'Gftber),

Halbem er i^m bie ^orberung in folgenber SBeife ^atu äufommen laffen:

„^c^ [äffe ben §crrn um bie ©efälligfeit bitten, mir jn erlauben, einige

Äugeln nac^ ibm abfc^ieisen gu bürfen, ic^ will il}m and) erlauben, ebenfo

oft nac^ mir gu f(^ie^en. Ütegelrec^t forbern fann ic^ i^n nicbt, ba ein

füldier ©c^uft wie er für einen anj'tänbigen OJ^enfd^eu wie id} nidit fati!3=

faftion!§fäf}ig ift."

51I§ e§ fid^ einmal um bie (Ernennung eine» neuen 3J?ini[teriumä

ge^anbelt ^atte, fagte iöi^mard, nidjtS fei leichter gu finbeu aly tüchtige

neue ä)?ini[ter, ber iBnig braudie nur bie ad}t füngften ^remierlieuteuantg

be§ erften ®arbe=9iegiment!§ gu 9JHni[tern ju ernennen. ©a-S wären bie

(Seeignetften.

ßinft a^en wir in einer 9teftauration. ©§ waren aufser mir nur

i)3arlamcntymitglieber mit meinem 25ater gufammcn. ^n einem au^

ftoßenben ©aal a^ eine ß^efellfc^aft ber äu^erften f^infen. %U 23i5mard"

bieg erfuhr, ftanb er auf unb ging mitten wä^renb be!§ öffen^^ bort^in.

'^lad) einer 33iertelftunbe fam er 3uriid unb lad}te ^er^lid}. '^uf bie

^rage, rva§ er bort gemad}t, fagte er: „^(^ ^abe biefen ^txU ben

5lppctit oerborben. 3)ie follen hod) l}ier in unferer 9^ä^e nid}t ru^ig

e[|en! ®em Sinen ijabt id) bie 33aden geftreic^elt, bem ^^Inberen bie §anb

gebrürft, ^ebem i:)atQ id) eine 3ättlic^feit gefagt. ©» war eine greube,

5U fef}en, wie i^ebem bie ©alle au!§ ben 3lugen f}erau§fa^."

Die alten .perreu unter ben Äonferoatioen fd}üttelten bebäd}tig bie

Äöpfe unb fagteu: „Gr ift genial, ha^ mu^ man i^m laffen, aber er gef}t
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311 luctt, ba§ nimmt !ein gute!3 (5nbe." 9^a, btv5 (£nbe tft 6t§ iet^t nod)

gan^ kMid) geiüe[en.

@ine§ 2;age§ machte ber Stöntg ^.itölili^ ben ^ommcrjdjen ^iiufev,

Dieferenbar a. ®. unb Lieutenant ber l'anbtpcf}r §errn f. 33i^marcf'

©d)önf)an[en, gum G^e[anbten am 53unbc'5tage in ^ran!fnrt. ®a^ ba§

ein 9)?if5grlff [ei, bariitier iparen alte lueifen '^cnte einig. 33i§mard ein

©iplomat! tiefer junge ^ranfeiuiub, ber nie l'egattouSfefretär gewejen!

®r füunte \a nii^t einmal ^-ransöfifd) ober ßnglifc^! (33eibe ©prad^en

lernte er er[t aly (^e[anbter in g-ranffurt.) ^a, trinfen fann er! Unb

lüie in (Stettin beim ^roüin^iaüaubtage ah(:u'i^§ nai) bem T)\mx mit

einem ©prnnge eine Xfiür einrennen! 9(0er alf§ (S>efanbter beim 53unbe§=

tage 'il.^reufBen luürbig oertreten, ba§ tann er nid}t. 'äU er nun bort [tet'5

bie Uniform eine§ 'ipreufsifc^en ÖientenantiS trug, an ©tette ber etne§

®e[anbten, mit ber laut unb öffentlii^ au§ge|prod}enen 33e(}auptung, bie

Uniform eines 'ipren^ii'djen Sieutenantä fei bie anftänbigfte ber SE^elt, unb

aU er beim 33erfet}r mit bem Oefterreid}ifd}en ©efanbten fic^ gum

©c^rerfen aller feroilen anberen 3)entfd]en ©efanbten eine Sigarre an^

ftedte, mä()renb bod} bis baf}in ber Defterreid)er allein geraucht ^atte, ba

fagtcn bie fingen Leute atfc: „Da ^aben mir';?, ber mirb un§ noc^ f^ön

blofsfteHen! Sie tonnte ber Siönig and) einen foli^en Söinbfang ^um

(S^efaubten mad)en!" 1866 unb 1870 oerftummten fol^e S^abter, aber

be§ entfd}tafenen Königs gebad)ten wolji nur ili>enige mit Dan! bafür,

baf? er biefen grofjen (^eift in ben ©taatiSbienft gebogen.

S53äf}renb meinet 53efud}e!§ ber S?rieg§afabemie na^m ic^ auc^ in

einem Sinter iReitunterrii^t bei Saud} er. Diefer bamal§ berüf}mte

^ran5öfifd}e ^unftreiter t^at ein neues 9kitfi)ftem erfunben, loie er fagte,

unb mit allem Lärm tdjt g-ran^öfifc^er a}carftfd)reierei in ©djriften

in bie 2BeIt ge[d}idt. ©eit einem ^a^r^efjut mar in ber 9teitermelt oiet

©taub baburd) anfgennrbelt. (Sine umfangreid)e Sitteratur mar ber %n§'

brud beS f}eftigen Kampfes für unb gegen 53aud}er. Der ©eneral ö. S.

Tratte 33aud;er in 'ißaris befugt, ^atte bei i^m geritten unb if)m fpäter oon

33erlin au§ gefd)rieben: „La cavalerie Prussienne, pour maintenir sa

reputatioD, s'est vu obligöe d'adopter Votre Systeme d'dquitation."

53aud)er fiatte fofort biefen ^ai^ an bie ©pi^e feines nädjften 33u^eS

gebrurft, unb ba bieS gar nid}t maf}r mar, anc^ in ber 53ef)auptung ein

fe^r fi^arfer ^I^abcl gegen bie bisherige *ipreu^ifd}c 9ieitmet^obe lag, Tratten

S.S (Gegner ®f)rengeri(^t gegen itjn beantragt. Der ^önig gab btefem

eintrage gwar !eine ^-olge, aber 235. f}atte fic^ bamit boc^ oiele g-einbe gemad}t.

Da er fid} auc^ für baS ^-ran^öfif^e 2)fini6=©i}ftem ber ®emef}re begeifterte,

fo nannte man if}n atlgemein ben ©eneral, metd)er fd)ie^t mie ^aud)er

unb reitet mie 9)lini^, benn er fiel oft oom ^ferbe unb traf nie tUva§,

menn er fd}o^.
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laudier tarn einen 35}inter mit ber Gruppe ron T^ejarS nad)

53cvlin unb probu^ivtc feine bi^^ere (2cf)ule im (£ivfuy.

Obcjleid} irf) lu^n bev 3(n[id)t au^^gini}, ^a^ bie (^runb[ä^e ber 9?ei=

tevei biefelbcn bleit^en müfsten, folanc^e bie Statur ber 'ipferbe bieielte

fcliebe, al\o 35aud}er mit iHn-eingenemmcnfKit gegen ben Wicinn C^etvadUete,

iücld)er ein cjan^ ncuey Softem erfunben f}aben ircüte, luie man eine neue

9Jla]c^ine erfinbet, unb aüeä biö^er feit Xencp^on ü&er ^ferbe unb 9iei=

tevei (^ebac&te unb ©»efcBriebene i^erirarf, fo luar id) boc^ bntcf) ba§ über-

rafdit, a\v3 ev jeigte unb leiftete. Gr ritt bie f}c^e Schute, irenn ani)

nid)t mit coüfommener 9ieinf}eit, auf 'ißfevben, bie er fec^^5 21>üc^en üLn-f)er

aly unbriije ober rof)e "ißferbe gefauft ^atte.

^c^ fonnte aud) einen von if}m c3etf)auen 5(U'5fprud} nid}t beftreitcn,

nämlicfi ba^ man ein ©iiftem ber 9teiterei nie aus 53üc^ern, fonbern nur

burd) unrflid}ey Gleiten fenncn lernen fi3nne. 211^ er baf}er ben SBnnfc^

äuJ5erte, 'i|?rcui3ifd}e C [fixiere pvaftifc^ mit feinem ®i)ftem befannt ju

ma^en, unb ba3u einen Unterrid}tcifurfnv ycn brei^ig ßeftionen für au»;

rei^enb crtlärte, fo oereinigten loir un§, unb 3ioar ac6t öieutenant» an§

ganj oerfdiicbenen 9xcgimentern, unb uafimen t^ei 53au(^er biefe brcifjig

Ilnterrid)tyftunben in einer ba3u gemictfieten ^}ieitt'af}n, nachmittags von

brei hi§ oier U^r.

.
(Sein :;Heituntcrridit irar in ^oüem (^rabe fpannenb unb geiftreic^.

©eine ^}teitmetf}obc untcrfdiieb fic^ im iiöefentließen baburc^ oon ber in ber

^^reufsifc^en 3trmee üblichen, ba^ er bie ^]3ferbe abrichtete mie ^ubel, nie

©eioalt ober ©träfe aniuenbete, a&er auc^ 53au unb 33eii)egung be^

^ferbeö nic^t fortentioicfelte unb fövberte, fonbern nal}m, loie er e5 oor=

fanb. (£r geigte be§^a(0 im üixhbi mit feinen ^]3ferben nai^ fur^er

©reffur^eit S}unberlid)e^5, ©taunenerregenbey, aber er geigte nur ba^^,

U103U febey '^]cxh oon 9catur 3(nlage {}atte, ma^g e^ gern tiiat, unb mar

nicf)t nur nic^t im ©taube, fonbern lueigcrte fid} aud) grunbfä^lic^, oon

jebem 'ißferbe %{k§ gu oertangen unb ju erreii^en. ®e§f}alb ift feine

•LDtetf)obe oortrefflic^, um bamit im CSirfu-S 53eifaU 3U erawfen, aber für

eine HaoaUeric, in ber febeS '^fcrb aUen 3tnforberungeu ber Saffe ge=

nügen mu^, Ratten feine ^been nur bcfdiräntten 33}evtf}.

^mmerfiin führten bie oon if}m aufgefteüteu C^runbfät^e ben ©d)ü(er

me^r aU bie in ber ©^loebter üieitfc^ule beiS alten ©tattmeiftcr^o ©eibler

gültigen barauf l^in, ha^ ^ferb aB ein ö)ef(^Lipf mit ©elOftioiden, ber

gu leiten ift, 3U be^aubeln unb auf ben @>ebanfengang be§ 'ipferbe^S ^ücf^

fid)t 3u nehmen, ftatt e§ mit (bemalt 3ur loilfenlofeu 'J)cafd)ine 3U machen

unb i^m ben ^Biüen ftet^ 3U bred)en mie ©eibler, wenn er fagte: „iKenn

ha^S ^röt nic^t nac^giebt, breche id) t§ an^mil"
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2)ie ©c^iUer uon 33aud}er famen nun oft gufammcn, bei 2:ifd)e,

abenb§ beim Stcr ii. f.
lu. darunter luareit 9if}etnbaben noii unfcvem

Dfii5ierfDr:p!o, ©aknati uom er[ten llürafficr-'^vccjiment, ^luev^oiualb öon ben

©arbe-^ragonern, bei* 1870 bei 2JZar!§ In Xüuv a^J 'Oiegiment^fonimanbeut

[o rul^moüll geenbet ^at. Senn wir nun ba fajsen unb über 9iciterei

[pvacl)en, bann ereiferten wir un§ [o, bafs e§ mir manchmal t^orfam, aU

feien mir [etbft f^alb 'ißferb geworben. ®er ©ine marf}tc mit ben Rauben

bie ^-Bewegungen ber 93orberfiiJ3e be§ piaffirenben 'il^ferbe^, ber 3(nbcre

neigte ben topf, ber "Dritte nicfte mit bem topf, ber 93ierte fteUte fid)

äum ©d)ulterf}erein. ©atoiati im ©pe^ieKen faute fi^ immer ab, wie

ein artiges "ipferb, wenn ein 3tnberer über ba^ Gleiten fprad). ^c^ !onnte

mand)mal nid)t uml}in, über m§ 5IIIe l^er^lic^ft f)erau§3upla^cn.

3um ©d}hif3 luben wir §errn 53auc^er ^n einem®iner ein. (£r war geiftreid}

unb lieben^würbig, ein ed}ter ^^-ran^ofe. Seim Sein feilte er un§ nun

auSeiuanber, wie fein ganzes (^e^eimni^ fei, red)t3eitig nad}3ugeben unb

gu loben, wenn ba5 '^ferb Qtwa^^ ®utc§ gemacht l^abe. Wü biefem

^ringip fönne aud) jebe ^icgierung ba-i ^olt leiten, benn bie 9J?enfd)en

feien nid)t flüger aV$ bie ^ferbe. ®a wir auf biefe 333eife auf bem ^-elbe

ber '^üWt'it angefommcn waren, fragten wir i^n, ob er benn iöonapartift,

!öegitimift, Drleauift ober Üiepublifaner fei, benn 9iapoleon III. ^atte

gerabe bamals ba§ ^f^apoleonifc^e Äaifertf}um wieber aufgerid}tet.

„Je suis le plus grand rien-niste au monde", fagte er, „donnez-moi

un gouvernement, qui tienne l'ordre, et qui me tue tout 9a, ce

qui fait le ddsordre, et qui me fasse faire mon öquitation en repos,

je suis de son parti." (£r war baS treue 5lbbilb ber 33lebrf}eit be§

g^ran^öfifc^en 3Solfe§.

Gbgleid} wir ad)t Offiziere ben Unterrid}t bei Sauger lebigli^ an§ bem

@>runbe unb ju bem auSgefproi^enen ^werfe naf)men, um bie oielbefproc^ene

Reiterei biefeS 93?anne§ !ennen gu lernen, feinc5weg§ aber bie 5lbfic^t

Ratten, Dilles, \va§ wir feit fünf3ef}u ober äwan^ig ^al}ren 3U "ipferbe gelernt

fiattcu, in biefeu brci^ig ©tunben ju oerwerfen, foubern im ®egentf}eit

uns \a erft nad) biefeu breif3tg Untcrrid)tsftunben ein Urt^eil über 53au^er

bilben wollten unb follteu, fo mad)te eS bod} in ber ganzen 9iefiben3 ein

ungeheures 2tuffef}en, bafs fid} in ber '^Preu^ifd^en 3lrmee ac^t Dffi3iere

gefunben f}atten, wel^e 9teitnnterrid)t bei S3aud}er nal^men. aj?an follte

meinen, wenn man einen ''IJrioatuuterrid^t bega^tt, fann man in feiner

bienftfreien Qdt Unterricht nehmen, bei wem man will. Unfere SSor*

gefeilten Ratten aud) ni^ts bagegen, aber bie i.iffcntlid}e a)?einung, jenes

Sfiebelgebilbe, baS fid} snweilen ^nr oernic^tenben ®onnerwolfe äufammen=

'baut, guweilen auc^ wieber IjarmloS in ®unft auflbft, baS fowol)l im

großen wie im engeren, im uugebilbeten wie im gebilbeten "ipnblifum oon
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iinfic^tbaren (^ctftevii unb änfscvft feftcn otjiie 23ovittt^eiI, iiic^t immer

nad) @cxQd)t\C[kit, nie iniparteit[rf) gefettet lütrb, bie[e öffentliche a^tcinmig

ift lucit weniger tolerant, üiel befpotüc^er a\§ 33ürgcfcl^tc nnb 1)i§3iptin.

2Bir fonnten unfere 3(nficf)t über 53aud)er ^JUemanbem aufbrängen.

benn mx wollten nn!§ ja erft eine foId}e über if}n üilben. Sßir rebeten

mit 3(nberen gar nic^t oon unferem Unterrid)t. 3ßir Ilefsen feine 3nfrf}aner

in ber 'ißrioatba^n ^n unb betrieben bie ©ac^e in ber ©title. Um fo

mef)r würben wir befrittelt. Wan fanb e§ nnerf}ürt, baf? ^renf3ifrf)c

Offiziere bei einem g-ran^ofen 9tcttuntcrrid)t näf)men, nnb ber Dberft-

Ueutenant ü. ^obbien, ^lügelabjutant be§ iJönigS, fagte mir eines Xage^3

gerabegu, er fjielte e§ eigentlid} für eine '^^ftidjt ber 33orgefe^ten, nn'?

folc^c 'Dinge su oerbieten. ^c^ fagte if)m, wenn ©eine DJtajeftät mir ein

berartigeS 5ßerbot jugefien laffen würbe, fo würbe ic^ ben Unterridit ab-

brec!^en, aber bi§ ba^in wollte i^ weiter fnd^en, ein gegrünbete§ Urtf}eil

über eine ©ac^e ^u geunnnen, bie mid) intereffirte.

2ll§ unfcr Gleiten aufhörte, wir feine i^orftellung ^nm 53eften gaben,

üetga^ bie öffentlid)e 3}2einung bie <S)ad]Q, nnb man fprad) üon anberen

fingen, ©inige ^a^re fpäter na^m §err r>. 33obbicn UntcrridU im Üxeiten

beim ^unflreiter ?oiffet. ^c^ fragte if)n, wie ba§ mit feinen bamaligen

35orwürfen übereinftimme. ^obbien bef)anptete gwar, Öotffct f)abe gan^

anbere "^^rin^ipicn ai^$ ©and)er. %l§ mir aber i^otffet in ©obbienS Gegen-

wart fagte, er fei ein ©diüler 53aud}er!§ nnb erfenne feine f)öf)ere 5(utorität

an a\§ 33an(^er, feinen QJIeifter, ba f(^wieg §err t>. ^obbien.

^d) lernte aber immer me^r ba§ luftige ©d)redgefpenft uerad)ten,

ba§ man iiffentli^e 9)?einung nennt unb ta§ wie §amlet§ Solfe balb

bie (Seftalt eineS ^ameelio, balb bie eine§ SiefelS annimmt, unb bad)tc

an ©c!^illeri3: „Sa^ S)ic^ nic^t irren be§ u. f. w."

9Jiein regelmäßiger 33erfe^r wä^renb meines 53efuc^!§ ber allgemeinen

^riegSfd)ule blieb ber innerfialb beS Offt^ierforpS ber @iarbe-?lrtilleric.

^(^ a^ bort nic^t nur regelmäJBig am Offi^iertifd}, wenn ic^ nidjt bei

meinem 33ater af3, fonbern ibradite and) üiele 5lbenbe ber 2Öod)e in beut

Dffi3ier:=©peifelofal ber laferne ^n.

:^m Sinter »ereinigte nod) immer ba§ (Sarnifon^S'rtegSfpiel eine

gro^e ^In^al}! Offiziere aller 9Iegimenter bafelbft. Seiber geriet^ eS in

biefen ^a^ren etwas in 23erfall, weil es an einer bebeutenben ©pilje

fehlte, bie fic^ allgemein eines ^ol)en 5lnfel)enS erfreute, feitbem g^alrfen-

ftein ^ommanbeur geworben unb burc^ feine bienftlic^en '^fltd)ten ju fel)r

in 3tnfprud} genommen war. ©S warfen fid} ba Sortfüf}rer auf, bereu

©timme meljr laut als gewid)tig war, bie 2;i}eilnal}me würbe immer

geringer, unb baS ^riegSfpiel üegetirte nur fo weiter, um erft fpätcr

luieber gu neuem ?eben gu erwägen. ®ie 35orgefet3ten wanbten bem
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©piel fein ^ntetcffe 311. ^-atcfcnftcin gviinbctc tnncrf)atb [einer eigenen

Xruppe ein be)onbeve§ ^tieg§[piel, ba^5 ber ^aferne am Sinpfergraben

Tjcrior feine 3Sietfeitig!eit nnb fant ^u biefer Qdt jnr ©pielerei fjerab.

jDag ^'rieg§[piel fann aber nnr tion ^cnl^en [ein, irenn erfahrene, in

^o^em "'<>ln[ef)en [tet^enbe 9)?änner, am beften bie 23orge[et^ten, [id) ba[iir

erwärmen, ©ennod) bet^eiligte id} mic^ ineiter baran, um e§ nid}t ganj

ein[d)Iafcn ^n Ia[[en, [0 bafs i^ einige ^a^re [päter ein^ ber treibenbften

Elemente babei lunrbe.

(Sinen 5lbenb in feber 5IBod)e vereinigten bie in ber 5(rti((erie bienftlid)

befohlenen ipi[[en[d}a[tlic^en Unter^altnngen bie Offiziere wä^renb beö

9Binter§. ©in nom ^'ommanbcnr ernannteio Komitee mnfste für ben ©toff

forgen. ®ie 9JtinimaI[umme üon brci^e^n ^Drle[ungen pro iBinter loar

Dorge[d)riebcn nnb mufste erfüllt loerbcn. ®a§ l?cmitee lief üon ©inem

5um 5lnberen, nm i(}n gu betucgen, etiua^S luirgutragen. ©a man erfufir,

ba^ id) bie @ngU[d)e ©prad)c trieb, lunrbe id) gebeten, ben :[^nf}alt einc§

®ngli[d)en SßerfeS über ben trieg üor^ntragen, ben bie ©ngUinber gegen

bie ®if^§ im ^a^re 1845 geführt f}attcn. ^d) tf^at c§. (£§ mar ein

eigentf)ümlid)c§ @iefüf)I, ba'§ mid) befd}lid}, aU id) ba^5 erfte 9}?al t>or einen

grofsen ^uf)örerfrei§ üon ernftcn 9}?ännern f)intrat nnb frei [prad). (£rft

bre()tc [ic^ ber gan,^e «Saat nm mid) f)ernm. 51ber at§ id) bie er[te 53e'

fangen()eit bewältigt I)atte, ging c§, nnb ic^ fanb 33eifaß. ©oId)er ißeifatl

mad^t SOJutt), nnb i^ i)ahQ fpäter me^r 33ürträge gef)a(ten nnb fiedei^t

etwa§ bamit genützt, benn id) I)iett [päter nnr bann 23ürträge, luenn

militäri[d)e g-ragen auftankten, bereu ©rörterung mir ein 53ebürfni^ [d)ien.

9k(^ ben 93orträgen blieb ba§ Dffi^ierforpä äioaugIo§ bei ^arm*

lofem ^arten[piel (niemals |)a[arb[piel) 5u[ammen.

©ine anbere bauernbe 2tbenbunterf)altnng bilbete [id) im ^a^re 1851

au§ einem einmaligen [d)er5f)a[tcu Unteruef)men. (i§ famen näm(i(^ einige

aJJu[itfrcunbe auf bie ^bee, in ber Äaferne eine Oper aufzuführen. ®§
unirbe ^a§ Söerf üon ^uling Otto, „®er 3)?orbgrunbbrurf bei ©reiben"

geu)ä()It, ba§ ef)er ben Sf^amen eines mufifalif^en UnfinnS aU ben einer

Operette »erbient. 'Tier 3:itel luurbe in „1)ufterer Heiter bei Söerlin"

umgeiuanbelt, ber Z^t banad) umgefd)rieben. T)ie 9toßen luurben t>er=

t^eilt, ^^'ieuteuaut ü. ßrf)arbt (fpäter (i^eneral) wax ber 9titter 23ater,

ßienteuant t). 9iü[euberg (iet|t [1881] General) [ang al§ Äunigunbe,

i\ ©räöent^, mein ©c^ulnad)bar, ben ©buarb, gieutenant ®d)ull3 (je^t tobt)

ben ®a[[afraf3, unb idieutenant o. ®re5fi) wax S^apeümeifter, 9iegiffeur

nnb 3:f)eatertntenbant in einer ^erfon. ?e^terer tl)rannifirte un§ Sitte,

unb lüir ge^ord)ten. Wix iinirbe, obglcid) ic^ gar feine ©timme ^atte,

befohlen, im GI)or jn fingen, unb id) fang: „§ia a ^unga! ©nblid) i[t

ber Sinter ba." 2öir vergnügten unö bei mefjr aU breifsig groben unb
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ijabcn cnblicfi eine glän3enbe 5üi[füf}rung, infolge beten alle 2)?än[e bic

^aferne micbcii.

^ladi biei'cr Öeiftung erfüffte nn§ bivS ^ctpufjtfcin ber üinftferifcften

33efä^igung, unb mir famcn barin übcrein, bap es ein 33crlui"t [ür bie

3)?enfd^^eit fein nnirbc, ircnn unr nnfere eben enrac^ten Talente lieber

einfc^Iafen laffcn unirbcn, in§6efcnberc luoKten irir nn^S ncdi ferner bei

folc^en gcmiitl)lidien '^^robcn änfammenfinbcn. 3Bir etabürten un§ alfo

cd€ „Offi^icr^SDtufifoerein" unb fanben un§ n?öd)enttid) einmal im
^Mnter äufamnicn, um unter 5)rec^ti}v Leitung im Ord^cfter ju luirfen.

3)rc^h} forgtc für bie i^oüftänbigfeit bc^ Crd}eftcr§. ör befafil näm(irf)

einfach ^cbem, ma§ er fpicicn ober 5(afen foßte, wenn fic^ Sieiner frei^

lütttig 3u bcm ^nftrument fanb. derjenige, tDe((^er einmal beftimmt war,

mufstc nun baS ^uftrumcnt lernen.

W\x ging e§ babei nirf]t gans glütflic^. iDfir luurbe befof^Ien, ba§

jmcite |)orn ju blafen. '^a§ erfte .'porn umr burd) Lieutenant f. ^^ut=

li^, einen .^iinftlcr unter ben 1)i(cttantcn, fortrcffüd) befct?t. ^c^ nabm
einen i'cf}rcr, blie!§ adit Xage iine unfinnig unb crfdiicn am näd}ftcn

älZontag mit einem .porn unb smölf 33ogen, für jebe Xonart einen. 'äl§

id) erfdiien, t^erlangte 1)re§hi einen 3?ortrag. ^dj ftcffte mid^ mitten in

ben ®aai unb blie» bie erften beiben Statte bcr '?tationa((]i)mnc (ba^3 u\u*

Mt§, ).va§ 'vi) herausbringen fonnte), begeiftert fielen aüe ^nftrumentc

ein, id) begleitete fie, inbem id) bi5 jum ^^lanwcrben bie Warfen aufblies,

aber feinen Jon u^eiter oou mir gab, \m§ man bei bcm allgemeinen

Lärm nid^t bemcrfte, unb beim (Sc^Ui^ würbe i^ allgemein beglürfiintnfdit

ha^ id) fo fd)ncl( ^porn gelernt bätte. ^c^ hat mir nun t)cm gcftrcngen

§errn ^apeUmeifter baS ':|3enfum au'§, ba§ ic^ ^um näd)ften lD?ontag

lernen follte. ©r gab mir eine (2i}mpf}onie t>on §ai)bn, in D-bur unb

meinte, i^ fönnte gleid) mitfpie(en, fie fei ganj Ieid}t. ^d) er^ob Siber-

rebe. ©ingeübte§ moKte id) blafen, aber roni 53[att! iüccin «Sträuben

mar r^ergeblic^. ^dj mürbe neben o. '^utlit^ gefeilt unb bie 9}?ufif begann.

^m erften 2:f)eif, beut 5tffegro, ging e§ an. ^d] ^atte nur mcnig Xöne

5u blafen. „91a febcn ®ie, eg ge^t gang gut," fagte ^reSfi). ^d) fcbmieg,

benn gerabe menn id) bIief^ maren fo ml 2)iffonan3en im Saale oorge=

faßen, ba^ bie meinigcu mit unterliefen, unbemerft in ber 9.1?affe. ®er
^meite 2:^eil mar nod) leiditcr, benn ba ftanb: „Cornu secondo tacet."

3)er britte, ein Sdier^o, mürbe übcrfprungcn, meil für 5l(Ic 3U fd^mer.

i^e^t fam ber inerte, ein 'ißrefto. :^c^ ^atte mit ^^utlil^ ^ufammen inel 3U

blafen. (SS flang gan3 gut. ^c^ blicS tapfer mciter. W\t einem ffltal

gab mir '13utli^ mit umtbcnbcr ©cbärbe einen g-ufstritt. ^di umrbe jcl^t

erft inne, loaS fid) ereignete. :^d) borte, maS er blies, unb baS flang

fef}r ^übfd», unb idi glaubte, bav fäme aus meinem .f^orn. (Sr aber borte
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tva§ id) blies itnb ba§ belcibtcite fein Dljx. ^c^ öcrlor bie (Sid)ctf)cit.

(£S famen fünfunbneitnsici Zaitc ^aufc, iinb bann ein „©olo" be«

gweiten §orn§. — ^n meiner SSerlegenf^cit fam id) au§ bem 3äf)lcn ^eranö.

2Bie fann man and) fünfnnbnenn^ig ZaUt ^^refto mitjäMcn, lücnn man
nn5efd)äftigt i[t! '^d) ^ätte am liebften §alt fc^reicn mögen. 'Mm bei

bem ^reftolävm Tratte mid) 9^iemanb ge()5rt. ®reöh) [d}Uig unerbittlich

luciter, ein§, sn^et, ein§, gioei, unb ber ©d^iueifs lief il)m üom 5lntli^

©nblic^ bad)tc ic^, fe^t ift'S ^qü. Sllle ^nftrnmente fd}unegen, unb ii)

bielt ben Stugenblid: für mic^ für gefommen unb fet^e mein (Solo

friiftig ein. ^nm Unglürf aber 'ijatk ic^ einen falfd)en 9Jtoment crfafst.

3)a!§ gan^e Drd)efter l)atte ben mnfifali)d)cn 53ernf, plöl^^lid) gu fd}iüeigen,

\va§ man eine g-ermate nennt, in ber eine lautlofe ©tille einbrud mad)en

nnb ben ©ngeln ^eit laffen foH, burc^ ben ©aal gu fc^ioeben. (Btatt biefer

föngcl id)ipebte nun mein ©oloüerfnd), aber fragt mid) nnr nid)t jpie! SDiein

|)orn fd)nappte über unb gab jenen befannten fagottä^nlid)en Zon üon

fid), ber me^r toniifd) aU fc^ön flingt. 5llle§ fd^rie oor gad)cn unb ic^

f^ämte mid).

5ll§ bie allgemeine ."peiterfeit einer rnl)igen (Stimmung "^ßla^ gemad^t

!^atte, flopfte ber fapellmeifter auf unb fagte „9Jod) einmal."

!Da§ groeite 9}ial ging mir'§ nid)t beffer, unb ic^ 'bat, benn bo(^

erft 5u .*paufe üben jn bürfen, ma§ ic^ fpielen füllte. 9)c\in fa^ ein,

baf3 id) 9iec^t l)atte, unb id) übte unter Öeitung eine§ tüd)t{gen ?el)rer§.

3)a i^ aber gu meinen Hebungen nur bie ^^iad) tftuuben benutzen

fonnte, fo mad)ten bie ajJitbemol)ner beS ^aufe§ in ber g'riebrid)ftraf3e

Dppüfition, unb bie ^^olijei erfud)te mid), bie 3^ad)truf)e ber ©tabt nid)t

gu ftöreu. %U id) bie§ bem §errn 5lapellmeifter melbcte, entbanb er

mi(i^ öom ^lueiten §orn, unb i^ lourbc mit bem ©cblagen ber '»Paulen

betraut.

®ic Hebungen beläftigten bie 9'^ad)barfd)aft menigcr, benn mau fann

ben Wirbel beffer auf giuei 9fiül)rftül)len einüben al§ auf ben "ißaufen.

Unb fo gefc^a:^ e§. ^c^ erhielt auc^ ein patent aB erfter ^aufift be§

Offi^ier^DJinfifoereinS; benn al5 unr ben ^sali^-'^^tag uufcrer (Stiftung

feierten, erhielt ^eber ein 'i^atent.

(g§ iDurbe Diel (Sd)er5 getrieben. :^ebe§ ^al^r luurbe ba§ (Stif=

tungSfeft feierlid) begangen. 9)hififalifd)c, poetifd)e unb aubere Äünftler,

welche mit DJ^itgliebern be§ i^ereiuy befannt waren, iuurben al§ ©^ren*

mitglieber unb @äfte 3uge5ogen, amüfirten fid) unb lieferten Beiträge,

wddjt ben ©d)er,^ erl)ül)ten, ani^ guweilen fünftlcrifd) u;al)rl)aft ergi3^ten.

(So lüurbe biefer SSerein mit mcl)r unb mel)r (Sifer betrieben, gur a\U

gemeinen (Srl)eiterung unb ß'ur^meil. ^e länger ber 55crcin beftaub, befto
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6effer mixhm au^ feine miififattfc^en Seiftimgen. 3un?etten fonnte er fic^

mxtü^ lyöxm Ia[[en. 9^oc§ aU g-lügelabjutant fc^Iiig id) einmal in einem

So^ItI}ätigfcit§fon,^ert bie 'i|5aufen im tonjerti'aal be§ D|?etn^au[eg.

Sie ®tiftung§fefte blie&en aber immer bie Slronc be§ 25ergnügen§.

(£§ ttmrbe bann f}armIofer 23Iöb[inn, ntand)mal big brei Uf}r nachts

getrieben. ®ie geiftreidiften Öente lieferten tf}re Seiträge, nnb man fam

au§ bem ?ac^en gar nid)t f}erau§. ®er 33erein t^eilte auc^ Orben au§

nnb ^atte (Statuten. !Der .•pofjumelier be§ 5ßerein§ njar ber Slempner^

meifler §annemann, benn bie Orbcn njaren oon 33Iec^ mit Oefanftric^.

?öer einen Drben erhielt, gaf}Ite fünf ©ilbergrofc^en für bie ^Anfertigung

unb ^eber erhielt jebeSmal einen Drben ober eine f)üf}ere .klaffe.

a}?it ber 33erüonfDmmnung ber mufifalifd)en ßeiftungen luurben aud}

meine 'ißrobuftionen auf ber ^aufe burc^ einen S^alentüotleren überboten.

Ü}?i^müt()ig bat ic^ in einer gornigen 9iebe an einem ©tiftunggfefte um
meinen Stbf^ieb al§ au§fü^renbe!§ a)?itglieb nnb um meine ^erfelAung ju

ben ga^Ienben ^u^örern (man ga^lte aU 3}?itglieb ge^n ®tlbergrofd}en

monatlich). Wit S^t^ränen in ben klugen entliefs mid) ber S'apeKmeifter,

mir für meine ftorenben Öeiftungen bantenb, au§ ber 9ieif}e ber auSübenben

Äunftler, ernannte mid) gu „bem äuf)i3renben 9Jiitgliebe" unb »erlief mir

ben OreiKeu'Orben, ©rofsfreug, für f}artnärfige 3»f}örer geftiftet. ®a§
brüüenbe (Selä^ter erftirfte bie 5lbfc^ieb§tf)räne, bie t^ um bie "ißaufe ireinte.

%ü biefer ©d}erä, ber ^ier getrieben iüurbe, ^atte aber auc^ eine

red^t ernfte, lüoblt^uenbc ®eite. 'Die 53efd^äftigungen, ju benen bet

9)hifi!üerein 33eranlaffung gab, füllten fo mand)e müßige ©tuube an§.

Unb ber ßicutenant f)at oiele müßige ©tunben, befonbers be§ Stbcnbg.

g'inbet ber junge Offizier feine Gelegenheit, btefe müßigen ©tunben in

einer anregenben, aber ^armlofen SSeife au§3ufüllcn, fo tritt bie ^Berlodung

3u Iafterf}aftem ^^it^c^'tveib (^afarbfpiel, S^runf u. f. \v.) um fo mächtiger

an i^n !^eran. Darum follte nie ein Üiegiraentgfommanbeur oerfäumen,

bcrartige ^eitoertreibe unter feinen Dffiäieren anzuregen ober boc^ menigften§

3u begünftigen. Die oielen 3lbenbe, meldte unfere Offiziere in bem toft=

fpieligen 53erlin für loenig ober gar !eiu (^clh angenel^m in ber ^aferne-

oerbrtugen fonuteu, baben getuifs 9}?ancbem glüdlid) über bie ^al^re f}in5

ioeggef}olfen, in benen ber ID^eufd) am meiften gur 2(u§fc^n)eifung neigt,

unb l^abeu fo bem (Staate mand^en tüd}tigen Dffigier erl}alten.

^n bie ^^tt meinet ^ommanboä auf bie ÄriegSafabemie fielen nod)

äiüei politifd}e ©reigniffe oon f}iftorif^er Q3ebeutung für unfer SSaterlanb.

^§ waren bie§ bie 53efuc^e ber Äaifer üou Oefterretd) unb Siu^Ianb

in Berlin, ^n meiner ganj untergeorbneten Stellung al§ Öieutenant bin

ic^ nid}t im Stanbe, auf eigene tenntni^ gegrünbete Seiträge jur (öefc^ic^te

l)tcr 3u liefern. ;^c^ würbe burd) biefe Sefud)e nur infofern berührt, alä

*5tiii3 ju .f)o^en tolje, *-!(ufäcict)Uuiujen. I. \^
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id^ föinlabungen 511 ben betreffenben (^alabinerg unb anbeten g-eftlic^feiten

cvf)ielt, ben .^errfrf)aften üovgcfteflt univbc unb einige banale .'pö[tic^fcit§=

vcbenSarten 'ijöxk, immerf^in ein i^lM, ha§ manche 5(nbere aU ^öd^fteS 3iel

irbifc^ev @>Uirf[eIigfeit betrad}ten. Sa§ bei biefen 33e[uc^en aber abgemacht

ober nirf}t abgemalt luorben ift, baüon I}örte i^ nur unverbürgte (5^erüd)te.

53cibe 33ei'ucf}e waren aber mefjr al§ gen^ö^nlid^e §öf(id}feitgüifiten

ber 9}?onarcf}cn. 2)er taifer oon gtu^laub, ^iifolaug, tarn feit ben

revolutionären ^a^ren oon 1848 unb 49 unb feit bem Äonflift oon 1850,

in bem er eine fo gcbieteri[d)e 'Sxotk gegen un§ unb Defterreic^ gefpielt

^atte, 3um erften a)ia(e luieber nad) 23erlin. ©eine (Srfd}einung loar im=

^^onirenb, er luar gerabe^u ein ^iefe unb bagu ein §er!nle§. (£r wax

gegen aUt 'ißrcufaen, inöbefonbcre gegen Dffijicre, fo lieben^^mürbig, al§

er e§ nur fein tonnte. %U \d) i^m oorgcfteHt nnirbe, fprac^ er mir

glei(^ bayon, baf? er meinem 3Sater 3U enngem ®ant oerpflidjtet fei, meil

berfelbc oor mcf}r aU 5iüan3ig ^a^ren iräbrenb ber poInifd)en 9iet)otntion

einer Sln^af}! oon 9xuffi]d}en Offizieren unb ©olbaten 2lfi}I geiuät^rt f}atte,

bie oon '^olnifi^en Snfurgenten »erfolgt amrbeu. 3:ro^bem mad}te bie

51niocfenr)eit be-o 9iuffif(^en £aifer§ auf mid} einen (Sinbrurf, ber mid) al§

^reufien in meinem tiefften ^nnern verletzte. ©d)on oor feinem ©rfc^einen

njar in ber gebilbeten Seit t»on Berlin eine 5tufregung, a\§ ob an ben

(Skeu^en Gf)ina§ ber iße^errfc^er be§ l}immlifd)cu 9ieid)e§ eriuartet luürbe.

Unfer allergnäbigfter .^iönig unb .f)err umr felbft uid}t frei oon biefcr

5(ufregung unb bcfunbetc fomit ein (^cfüt)l ber Uuterorbnung, wdd-jz mit

ber ©teüuug '^Preufsenä al§ ebenbürtiger ^rof3ntac^t menig im ®in!(ang ftanb.

©0 mufsten 3. 53. brei 2^age oor bem ®rfd}einen be§ ^aiferS bie

Seibgeubarmen über .*pali§ unb topf mieber grüne 9iöcfe ertjalteu. ®iefe

SIruppe, oierunbsipan^ig berittene Unteroffiziere, tf}aten ben Orbonnanz^^

bienft gu g-ufs unb 3U ^^ferbe in aWen 9Iuge(egcnf)eiten ber 9iegieruug beS

tönig§. ®er Öaubtag f}atte ben ©tat bafür geflrid)en, mit bem 53emerfen,

ber £önig tonne fid} 9}Zannf(^aftcn au§ ber 5Irmee baju befehlen. ®ie§

lüar gefi^e^en, b. ^. biefelben ?eute erf^ielteu Uniformen ber oerfd}iebcnen

^l^aoatterie^Ötegimenter ber 9trmee, bei beneu gerabe ißataujen loaren, unb

traten in ben ©tat, blieben aber in i^rer gnmftion lüie vorder, meun

fie auc^ uid}t mel^r ^eibgenbarmen, foubern Orbonuan^en be§ tönig'S

biegen. ®rei Za^z oor ber 5Intnnft hc§ taifer^ mürbe bem l^önig berid}tet,

ber taifer f)at)t fi^ barüber gemunbert, ba^ ber tönig ber S^eoolntion

p Öiebe feine Seibgenbarmen abgefdiafft f}abe. ©ofort befahl ber tonig

bie ^Neuanfertigung ber alten ?eibgcnbarmen=Uniformen auf feine "Sprioat*

toften. (?§ mürbe Xag unb 9]ad}t gearbeitet, unb gur "iparabe erfd}ienen

bie oierunb^mau^ig 9teitcr mieber ebenfo grün mie vorder.

g-reute man fid^ aud) in ber 5lrmce, ba^ ber tonig tro^ ber 33o§=

f)eit ber regieruug^feinblidien l^anbtagsmitglieber, bie i^m bie grünen
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Veibgenbarmen üerircigert f)atten, bie 2:^atftaft ^atte, fic beizubehalten,

ircju er ein oerfai'[ung^5mäf3igc§ 9iec^t fjatk, ba et bte ©olbatcn angtef^cn

Inffen fann, mic er mU, mcnn ber beiuilügte ©tat ntd)t über|d)vtttcn

Riirb, fo wax eg boc^ anberer[eit§ ein ^^i^^n öon ©c^iüäc^e ba^ bte)'ev

(Sntfcf)fiif5 an§ 5(ni;ft üor bcm 9J?if5fancn eineg fremben9}?onarc^en (}efaf5tiinrb.

Un[cr üaterUinbifi^cr ©tclä Jpurbe babuvrf) t»erlet|t. 9tüd} mef}r aber öev=

letzte mi(^, bafs unfer Äöntg neben bem ftatttic^en ^aifer gu 'ipferbe unb

3U g-u^ feine gute g-igut luarfitc, baf? fic^t(ic^ ber 9iuifiicf}e tai)er auf

ben if}m an (^ei[t [o fetir überlegeneu Äöuig unb ©d}UHiger mit einer

3(rt üon gnäbigem So^ImoUen ^erab[a^, ha^ er immer befahl, aUi

ob er in feinem eigenen ?anbe tuäre, baf^ unfer IJönig fic^tlic^ firf) ^mang
antf}at unb befangen mar unb mit entfcl^Uidjer 3^ieuftbefliffeuf}eit SttleiS

t^at, ma§ ber ^aifer befahl. ®iefe ®ienftbef(iffeuf}eit übertrug fi^ in

immer fteigenber '^h-ogreffion auf aüe ^13reuf3ifd}en Offiziere am ."püfe, fo

baf5 3lüe^ in einem 'Jiennen unb 's^aufeu blieb, unb man mirflic^ meinen

foUte, mir mären bem grofsen 9^uffifc^eu 9ieid)e aU ©ttaoenftaat eint)er=

leibt. ®ie Umgebungen be-5 llaifer 9cifofau§ Üjat^n nid}t nur nid)t§,

um bem (Saftgeber ba^ Veben ^u erleid)tern, foubern benahmen fid) mit

einem ^cdimut^, ber fd}on unaugenef)m aufgefallen märe, menn mir

mirflic^ 5tlle aU ©flaoen in Letten nai) 3)?o§fau gefd)leppt morben

mären. "J^abei mufften alle il)re Saunen befriebigt merben, unb ber

lelite 9iuffif(^e !;Keithied}t feilte uic^t 33eranlaffung gur Silage Ijaben.

^ein SBuuber, menn bie§ (Sefinbel immer übermütl}iger umrbe. ©enn
(äiefinbel iirnren fie faft 5111e, 23orne^me unc ökriuge; fie betrogen unb

beftal}len ben Siaifer mit einer £'ffcnl)ett unb Äü^nljeit, bie gar feinen (Glauben

anber^mo finbet al§ bei Slugen^eugen. @in Seifpiel ftatt oieler: ®er

^aifer fm^t al§ ®efd)enf für einen berühmten ^üuftler eine praditoolle

golbene mit 53rillanten befet|tc Ul}r, bie fein 'i^ortrait trägt, gum ÖJe|d}enf

awä. ®ie U^r fommt beim Äünftler an a\§ fitberne (Si}linberu^r

im 3Bertl)e t)on ^e^n 2:i}alcrn. ®er "iprin^ ßarl t»üu 'ipreufsen fiel}t bie

Uf)r beim Hünftler, nimmt fie unb ge^t bamit ju feinem Slaiferlic^en

©c^mager. ®er Äaifer aber fagt ac^fel^urfenb: „Que voulez-Vous

que je fasse, Vous voyez bien, tout le monde me vole."

^m (befolge be§ ^aifers htianh fid) fein ^meiter 'Boijn, ber CSro^-

fürft ^onftantin, im Sllter oon fed^^unbämanjig :[^al}ren. ßr mar eben

^}tuffifd)er Generalmajor gemorben. 9)(an cr5äl}lte fid), er l)abe burd^au^

nid}t mit in ba« il}m t)erl)a^te '^reu^en reifen mollen, ber Äaifer l)abe

il)n aber gegmungen, ntit^ureifen, unb it)m befohlen, in 'iJJreufsen artig ju

fein. ;^c^ ^abz mdtjt bemerft, ba^ er biefeu ^efel)l befolgt l}at. 33ei

einem großen ©alabiner im 53erliuer ®d]lo^ befal}l ber Äaifer 9lifolau§,

ber @rof3fürft Äonftautin folle uid)t nad^ feinem 9iange al§ (Srofsfürft,

14*
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[onbern na^ [einem 'ißatent a\§ (Generalmajor ^tacirt incrbcn. ^ti-jcnb

ein (Grunb, ben ber (?*^rof3für[t [einem 3Sater jur Un5ufriebenf}eit gegeben

^atte, [oü bie 2Seranla[[nng gu bie[em 5öc[e^l gcii)e[en [ein. ®!§ berührte

un§ [c^on nnangenefjm, ba|3 ber .tai[er alß ber ®a[t über bie Drbnung

bei 2:i[d^e befahl, bie boc^ ©ac^e be§ 3Birt^§ i[t, no(^ me^r, ba^ er babei

burd) ^ü^zX' ober jtie[er[e^en belohnte ober be[tra[tc, wie man in einer

Äleinfinber[rf}ule lol^nt unb [tra[t. ^c^ [a[3 in bor 9Jäl)e be§ öh-o^[iiv[ten,

unb gipar, obgleii^ nnr Lieutenant, aU '"]3rin3 au[ einem oorncf^meren

^lai} al§ er. ^c^ tonnte i^n beobachten unb bcmertte, ba[3 er miirri[c^

unb nnliebensunirbig Joar. ßr [prac^ UHif)rcnb bes ganzen ©iner^J nnr

mit 9?n[fen nnb nur 9tu[[i[d), quer über S:i[^, laut [c^reienb, obgleid^

er ber ®eut[d}en nnb g'ran3D[i[c^eu ©prad)e oo(([tänbig uuic^tig mar.

9J?an fann ni^t [agen, ba[3 ber ^e[uc§ be§ 9iu[[i[d)eu £ai[er§ bie Qu-

ncigung oermef^rte, mel^e in Berlin nü(i^ für Üiu^tanb Borf)anben mar

G§ mar bie le^te 5(nme[enf)eit be§ ^'ai[erg 9UfoIau§ in Berlin.

©er 33e[u(^ be§ fungen ^aiferS g-ran^ So[epf} in 33crlin mar

ebenfalls ein politij^er 31ft. ^wax mar e§ äuf3erlid) nur eine 93ifite, bie

ber neue ^aifer bem 9'^ad)bar mad)te, aber bie 33i[ite [ollte juglcic^ bie

friebli^en 33erf)ältniffe befiegeln, mcld)e feit ben Differenzen oon 1850

§mtfd)en Deftcrreid) unb ^|?rcuf3eu micbcr f)ergcftet(t maren. 1)er junge

Äaifer mar gmar etmag oerlegen, aber er mad)te bod) mit [einer eleganten

^igur unb bei ber großen 33e[(^cibenl)cit, mit ber er bem töniglid}en

O^eim gegenüber an[trat, einen [el)r guten (Sinbvurf. ®er .^lönig oer^

fef}rte fe^r unbefangen mit i^m, menn er and) beut r}oI}en Gräfte alte [d)ntbige

5(ufmerf[amfcit mit größter ®org[aIt ernneiS. T)a§ @»efü^I ber riefigen

geiftigen Ueberlegenf}eit über ben jungen ^\iifer ocrfcljte ben ^önig in

bie befte 2aum oon ber Seit, fein Sitj fprubette unaufhörlich unb beluftigte

ben ^aifer. ©o f}atte man einen meit günftigercn Giubrurf com Dcfter-

reid}ifd)en ^aiferbefud) a\§ oom ';lvuffifd}eu. ©agu tarnen nod) bie ganj

frifc^en «Siege ber Defterreid)ifd)en 5trmee über bie 9veooIution, unb bie§

gro^e 25.k">f}lmotten, melc^eS Defterrcic^ o^nebiciS fc^on in ber "ilJreu^ifdien

?lTmce ^atte, mürbe nur nod) ocrmcf}rt. 3SicIc Offiziere fd}ii)ärmten ge-

rabeju für bie Oefterreic^ifd)e 5lrmee unb träumten oon einem emigeu

ungertrennlid}eu Sünbuifs gmifc^eu ^^reuf3eu unb Defterrei^. ^c^ !ann

nic^t leugnen, baf3 id) bama(§ üou folc^en ©d}märmercieu unb Üträumereteu

uic^t gau3 frei mar.

—43^E>
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! "Bovhtvtxtnn^m unti tv^t (gtnrtrfjtun^.

S3on bcm 33ei'ud:} ber ^tieg^afabemie gutücfgefe^rt, trat tc^ njteber

in ben prafti[c^en ^ienft al§ ^rontcffistet. ^^ roax bei berfelben, ber

groetten, Öieitcnben Batterie c3eblieben. 5l&er bie 2serl}ältui]]'e waren

roei'entlid} Deränbert. 3öir Ratten einen anbercn Cberften. 5{n stelle

beä äum ©eneral I?eförberten Dberften o. ^uttfamer befe^licjte Oberft

». 9^ö^l haS' Üiegimcnt. iUhttelgro^e g-igur, rie)cnf}after 9:ihh3fclbau mit

]^erfulijcf)en ^örperh-äfteu, [c^neewei^es §aar auf bem ftartcn ^opf.

(Schnurrbart jum g'iird)ten für Heine ^inber, fcf^iüarje freunblic^e unb

liftige 5tugen, bie unter bnf^igen 5Uigenbranen ticrleudjteten: fo luar feine

äußere ßrfc^einung. ©ine treu^erjige ©rcb^eit, welche eine berbe ©rab-

§eit aar ©c^au trug, geipann i^m anfangt bie ^ergen beä OffijierforpiS.

SG&ie fomif^ grob er fein fonnte, beweift eine Oiebcuigart, bie er un§

ma^te, aU wir un§ jur ^auptmannsprüfung vorbereiteten, „lünberfens",

fagte er, benn er fpra^ immer ben platten 33erlincr ©ialeft, „ftubirt

bo^ nid^ fo oüde, ^^r roerb't \a immer bümmer!" ©päter lie^ ba§

Sßertrauen be^ Cffisterforp-^ ju i{)m nac^, aU g-ätle oorfamen, in benen

er 3ufagcn madite unb nic^t erfüllte. 3)cit riefen^after iUn-perfraft oer=

banb er gro^e 3ä^ig!eit unb ©elbftbe'^errfc^ung. ©inmat waren i^m bie

^ferbe burc^gegangen unb Ratten i^n, ber felbft fubr, oom Q3ocf oorn

^eruntergeriffen, beibe Otäber waren i^m auf bem ^flafter über ben ^opf

gegangen. |)aut unb §aare gingen ab, aber er ging gefunb nac^ §aufe.

©in anbere§ dJlal macbte i^m ein §unb in ber tarlftra^e basS ^ferb

fc^eu, ha§ er ritt. e§ glitt im Oiinnftein aug unb ftür^te. «Sein 3lrm

war au§ ber ©Aulter gerenft. @ec^§ Kanoniere ^ogen an bem 3trm

unb ber ^Irjt muptc mit bem Änie bie ©c^ulterfnoc^en einrenten. ^c6
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ertunbigte raii^, al§ id) bie§ Ij'öxk, in feiner SBo^nung. @r nal}m mic^

an unb ging raud)enb im ^iwmer auf unb aß. ©in 33at(, ben ba§

Dffiäievforpg für ben folgenben Xag ange[e^t fjatU, bnrfte nic^t al3beftetlt

werben unb er er[d]ien babei o^ne ©inbe, jonbern l^iett nur ben Räumen
ber rechten §anb im Änopf Dor ber 33ruft. 53ei bie[er 3ä^ig!eit fanntc

er aber aud) luentg 9J?itge[ü^t unb luunberte fic^, wenn 2(nbere ni^t

ebenfo ääf}e waren. ®a^ ^cmanb wegen Unwot}I[ein§ üom ®ien[t befreit

würbe, begriff er gar nic^t.

®r »erftanb ben fleinften pra!tifd^en ©ienft au§ bem ©rnnbe. Senn
er eine Batterie marfd}iren faf}, fo entbedte er mit bem erften 23lid ben

fleinften gefrier in Räumung unb 33efd)irrnng, liefs I}alten unb fd)na((tc

l}i3d}ft eigenl^änbig, wie e§ fein mu^tc. (Segen fogenannte „®elef}rle"

f)atte er ein gro^ea 9}cif3trauen. ^d) mnfjte mid) ba^er fer)r anftrcngen,

um feine ^uf^'^e'^^nljeit gu erwerben, benn ha^ id) brei ^a:^re auf ber

triegSafabemie gewefen, war in feinen Stugen ein grofseg $Berbre^en. (£r

war auc^ ein beiuäfn'ter, gewiegter prattifd)er ^ampagnereiter.

ß§ ift eigentlich Unrecht con mir, ba^ ic^ fage, ber Dberft fei grob

unb für ben praftifd^en ®ienft befonberg eingenommen gewefen. 'Denn

im 33ergleic^ jnm neuen Hauptmann, ben bie 33atterie ^atte, war er ein

fd)meid}elnber (Seremonienmeifter unb ein 2;f}eoretifer. Ratten wir un§

friir}er über ba§ aufbraufenbe Sefen be§ Hauptmanns ü. ^a§ü unglüdli^

gefü(}It, fc waren wir beim neuen Hauptmann ü. Derben an§ beut 9iegen

in bie S^raufe gefommen. (Sr toax üon einem ^ä^^orn, ber fi^ felbft

nid)t fannte. Stu^erbienftlid} waren wir fd}on fo lange befannt, wie ic^

biente, unb wir waren rec^t gut befreunbet. ^e^t war id) ber Premier*

lieutenant in feiner ^Batterie unb 'i)aüz in biefer (£igenfd)aft wie in ber

eine§ alten ^-reunbeS eine rcc^t fd)Were ©telTung. @§ war unmögtid),

ba^ wir Offiziere un§ bie 9iebenSarten gefaden liefsen, bie er permanent

im SDiunbe fül}rte, wenn er im 3)icnft war, benn ba§ Sort „9IIte SBeiber

unb fein @nbe!" war gewi3^nlic^ ber 5(nfang feiner fi^ fteigernben

3eid}en be§ 2J?i^faflenS. (Segen bie 9J?annfd}aft Derfu^r er mit brafü=

nifc^er ©trenge, oft mit ganj ftrafbarer §ärte, unb juweiten fam e§ if}m

fogar bei, mit ^^ätlid}feiten gegen Xlnteroffi^iere lo§3ugef)en. ^^ätk id) i^m

ni^t einmal ba§ erf)obene red}te |)anbgelenf erfafst unb feftger}alten, fo

l^ätte er im <BtaU in ber SBut einen Unteroffizier mit einem fd}wcren

(Segenftanb erfd}Iagen, unb gwar wegen einer großen Äleinigfeit. ®a faf}

er mid) ftier an, gitterte, !am bann wie au§ einem 2^raume gu fid^ unb

fagte: „53ringen ©ie mir "ta^ in Drbnung" unb eifte jum ©tau f}inau§.

'Denn im ©runbc war er gutinütf}ig, famerabfd}aftfid} unb fannte feine

anbere ^reube, aU mit un§ nad^ bem ©ienft ein &M Sein gu trinfen. -
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®a ^atte id) tä^Iirf) mit ^öefcfiiuerben 511 tfiitn, bte i^ if;m tfieil^

öon mir, t(}cil§ im '3luftrage 5Inberer norfcfirtft'smä^ig aU 23crmittler

vortrug, unb faft täglic^ mufjte id) ^u folc^cm Qw^d mir nac^ bem ®ienft

ben §elm auffetzen unb im il)m t>or[prec^en. ^a^ e§ mir gelungen ift-

2(üe§ in ©üte tci^ulegen, ipunbert mid) ^eute nod). Senn gar nic^l»

fielfen looüte, bauu weigerte id^ mi^, mit i^m ju frü^ftürfen. ©ag n?ar

bie größte (Strafe, bie id) il)m gu S^^eil u^erben laffen tonnte. Gineg 2'age»,

al§ [eine @rc>5f)eitcn unb giftigen 9teben§arten im ©ienft alles erbcnfli^e

3J?aß überf(i^ritten l^atten, fprac^ t^ mt^ mit i§m unter öier '3(ugcn auf

ba§ 3!)eutlid)fte au^5. "Da befteKte er atk Untcroffi,^iere unb Cffigierc

3um 3lppe(I, bat uu§ alle um Cvntfd)ulbiguug n}egen ber .söit?e, in bie er

im ®ien[teifer gerat^eu, unb juvir nic^t blop für ha§ 33ergangcne, fonbern

aud) für bie ^ii^ii^Ut n-^enn Cv wieber torfcmmeu foKte. ?llfo er »er-

langte im ä>orau§ 3lbla^, luie i^n etwa 3:cl|el ertbcilt i)at.

Sßaä feine Äenntui^ com iDienft anbelangt, fo war biefelbe aller=

bing'g bie grünblid)fte, bie man beuten fonnte. ©r war ein porgüglic^er

Oteiter, '^^ferbefeuner, oerftanb Räumung, 33efd)irruug, ßjercitium bi^ in bas

Äleinfte unb fanute ben gangen 9trtitleriebienft. ^l)m entging aber aud)

nid^tä unb er »erlangte, 'i^a]^ feine Dffigiere unb Unteroffigiere Mz^$

ebenfo gut »erftänben wie er. ®e§l)al& ftrengte er aber am^ bie Uuter=

gebenen fürc^terlid) an. Sir Offtgiere Ratten wod)enweife du jour.

9iac^ einer du jour-Söoc^c war tc^ ftet» fo mübe, bap ic^ ben gangen

©onntag barauf gu nic^t^ fä^ig war. ®ie ä)^innfd)aft batte eine fcldc

'^Ingft »or ibm, "i^a^ eineg 2:age§ ein dJlamx, ber fpäter ein rec^t tüd)tiger

©ergeant würbe, »or bem 'Dienft (ber Hauptmann wollte ha^ gni^ren

befid)tigen, ba§ ic^ eingeübt batte) 00m ^^Pferbe fanf unb, al§ ic^ i^n

fragte, \m§ il)m feblc, mir antwortete: „5lc^ ®ott, mir ift fo angft oor

bem Hauptmann."

Ser 1)ienft unter biefem Hauptmann unb biefem Oberften war rec^t

faltet SBaffer auf bie f)Oc^gebeuben Xbeoricn, weld)e id) auf ber Äricg«^

atabemie eingefogen ^atte. '^a id) mir nun, eben weil i(^ oon ber

:^öd)ften 33ilbungv?auftalt ber 5lrmec fam, feine ^-Bli^fscn geben woüte, fo

ftrengte ic^ mid) boppelt an unb mad)te 00m ,^uli 1853 bi§ gum

^utt 1854 eine ©c^ule beö praftifcben ©ienfte« burc^, wie fie bcffer

9iiemanb burdimadicn fann.

®er SO^ajor, weld)er bie 9ieitenbe 9trtiIIeric befehligte, ein ^^-rci^err

0. ber &o\ii, war ein oielfeitig gebilbeter SQZann. gange Stbjutant gc^

wefeu, fe^r furgfiditig, fanute er wenig 00m praftifd)en ^ieuft, war aber

fe'^r liebenSwürbig unb wol)lwoüenb, fo bafj wir ibm gern Ralfen unb

e§ oer^iuberten, bajs feine Sc^wäc^en gu 5:age famcu, bie uu'g nur

manchmal gur Äurgweil bienteu, fo g. 33. wenn er augna^möweife einmal
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burd) bie ©tälle ging, um bte Drbnung 311 prüfen, unb mif5fäaig bc*

merftc, ba^ lieber gegen feinen SSefe^l ein §unb im ©tall fi^e. „Sem

gehört benn biefer §unb?" jagte er, i^n mit ber Lorgnette betrad:)tcnb,

al§ er fic^ an feine pjse fd;)miegte: „©§ i[t ber ©taütatcr ber 53atterie",

n?ar bie 5tntiuort, worauf bann weiter fein 3:abel erfolgte. Söenn mir

befid:)tigt mürben, bann benutzte er oor ^IV^eren ^Borgefet^ten fein ^tugen-^

gla§. ßr mnfste bann überall ganj nar)e f}inreiten, um etma§ ^n fc(}en,

unb blieb alfo in einer fDrtmär)renben Slarrlere, fo ha^ er üiet ^ferbe

oerbranc^te. @r mar aber mo^If}abenb unb !onnte fie be^ai^ten. SBir

fcfiergten bann unb behaupteten, er oermenbe feine ^ferbe al§ ©rillen.

er mochte bann bei foM)er ©efic^tigung ^el}ter machen, fooiel er moüte,

mir für)rten unter boppelt angeftrengter 5Uifmerffam!eit nur ba§ 9iid}tige

au§, benn mir mollten ni^t, 'i^a^ ein fo liebengmürbiger Wann getabclt

merbe, unb fo tant e§, baf? er faft immer nur 80b erntete.

3tn ^enic^en§ ©tefle mar ber General ü. ©trot^a, ber ^^riegSminifter

öom ^ooember 1848, ^nfpetteur, ber berü^mtefte bamalige 5lrtillerift nac^

^eni^en, mit g-ormen, bie oon mir fd}on früher gefd)ilbert, unb ©eneraU

infpettenr ber Strtitlerie mar an be§ ^rin^en Stbalbert ©teile, meld)er

(Sro^abmiral gemorben mar, ber ©enerat ü. ^atjn, unfer früherer

53rigabier, unb fo ftaub id) unter ben gröbften SSorgefe^ten, meirfje bie

'i)3reu^ifd}e 5trmee bamal§ aufmeifen tonnte, ben 2J?ajor g-reif^errn r>. ber

(Sol^ ouSgenommen, ber ein 9)hifter eine§ (Gentleman mar.

!j)er ©ommerbienft brad)te erft ba§ (Snbe ber ©c^iepbung, bann

mufste i^ meine prattifd)e §auptmann§prüfung ablegen, ba id} 'ißremter;

lieuteuant gemorben mar unb im folgcnben äöinter bie t^eoretifd}e

•ißrüfung befte^en follte. ©§ mar für mtd) eine nid)t gauj leichte <Ba(ij^,

nac^ breijä^riger 5(bmefen^eit au§ bem pratttfd}en 3)ienft gleic^ eine

reiteube 33atterie oon ac^t (^efc^ütjen oor^ufü^ren. 9kmentlid} mar

meine ©timme, bie an fic^ fd}ma(i^ genug ift, ba^u nid^t genügenb burc^=

gef^rieen imb geübt. 5tber e§ ging noc^ teiblic^.

jDann folgten bie fleineren Hebungen oor bem großen SJianöoer.

§ter ^attc id» einen Unfall oor fingen, ber mir feft im ©ebäi^tni^

geblieben ift. ^c^ mürbe mit meinen gmei ©efc^ü^en bem ©arbetüraffier*

9iegiment jugetfjeilt, 'i^a§ an biefem STage ein 3)?ajor t>. Äo^e führte.

'äU id) mic^ bei il}m melbete, fagte er: „äRad}en ®ie, mat ©e mollen,

id bin feen großer 9}ianöürirer nic!^."

9]ac^ biefer grünblid}en i^nftruftion begann ba§ 99?anöoer unb e§

gelang mir burc^ Slufmerffamfeit unb ©c^nelligMt, ben nii^tg a^nenben

g^einb au§ großer ^ä^e plö^lic^ mit ^artätfc^en ju befi^ie^en, fo ba^ er

burc^ ©c^ieb^fpruc^ ju meid^en ge^mungen mürbe, ^d) oerfotgte. !5)a
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trabte Üoi^c mit bcm Oicgimcnt ihh*, aber \tatt an,^ngreifen, ftcfrte er ficb

mit bem ganzen fKegimciit cgcrabe fünfzig (gc^ritt cor micf} l)in, [o baf,

\i) mi)t§ [e^en unb nid)t [d^iefeen tonnte, ^e^jt fe^te ber ^einb Kanonen
in Jbätigfcit unb bie .^ürafiiere mußten jurücf. SJJeine (^kfdiütie umren
gelaben gcirefcn, al$ ^ol^e fic^ cor mir aunteüte. Soioie bie ^üraffiere

bie ^ront frei macf)ten, befaf}! ic^ bie 9iic^tung nac^ ber 2trtiIIerie be§

^einbe§ unb luodte ba^ erfte (Se|^ü^ abfeuern laffen. ®a^ £ommanbo
l}ier3n ift betanntlitfi:- „erfte^S ®e[c^ü|" — morauf ber Kanonier 9h-. 3
bie ©c^Iagri3^re einfelit unb aurücftritt, bie ©cünur anäief}enb, um auf

\>a§ .Qommanbo: „geuer" burd) ben 9xnrf ben ©d}uf3 ^erbei3nfüören. ^c^

fommanbirte: „örftc^S ©efc^üll." 9h-. 3 [e^te bie (5c^tagröf}re ein unb
trat 3uriirf, auf mein weitere^ Äommanbo ac^tenb. ^n bemfelben 3lugeu=

blicf fprang ber .Kanonier 9h-. 2, in ber DJceinung, ha§ ©efc^ü^ fei noc^

nid)t gelaben, mit einer neuen \^abung oor bie 3^iünbung be^ e)efc^ü^e§

unb ftecfte fie (ein ^^funb ^^uloer) f}inein. a}Zcin .^ommanbo „g^euer" er=

ftarb mir auf ben ^^?ip|?en, id) blieb lautlos auf meinem ^ferbe in bem
^emufstfein, bafs ic^ auc^ feinen ^uruf mad^en tonnte, benn 9ir. 3 ^atte

bie SUigen auf mic^ unb §ätte jeben Xon üon meinem 9}hinbe bd bem
9J?ani3oerlärm ring^um^er für bai§ erwartete ^'ommanbo „g-euer" ge=

i)a[tm, f}ättc abgefeuert unb ben Mann for ber Kanone verbrannt, ^d^
minfte nur mit bem ©äbel, ber Unteroffijier rijs ben 9ir. 2 am 9iocf

5urücf unb fagte 3u i^m: „^ft ja gelaben." '^a fpringt ber btenfteifrige

dir. 2 uneber oor bie 9)tünbung, um ben äiüeiten (Sdni^ wieber l^eraug;

annehmen, ^u bemfetben ^üigcnblirf bref}t 9h-. 3, ber bie oer^ängni^Doüe

5(b3ng§fd)nur in ber ipanb Ijatte, ben topf auf meinen SBinf nac^ ber

C^efc^üt^münbung, madit babei mit ber §anb eine nniointürtic^e Bewegung
unb ber ©d)ui3 gebt loß.

©ine ©plofion oon gioci ^funb ^uloer erfolgte. ;Der Kanonier

.^übner, ineldier 9h-. 2 r}atte, f(og mann^3l)od) in bie §ö^e, brac^ bann

auf einem .paufcn wie ein 23unb g-lirfen ^ufammcn unb brannte am gan3en

Ceibe. 5)ie brenncnbc Uniform mürbe fc^nett gelöid}t, ber Tlann ftö^nte

unb röd)clte ein paar 9-^ta( unb würbe bann für tobt in§ Öa^aret^

nac^ ^Berlin gefdjafft.

SOiein Dberft o. ))xüi)i ^ielt in ber 9?ä^e unb fa^ ba^o Unglücf. (£-r

ritt in ber Karriere auf mic^ ^u. ©ine J-tutl) oon unzarten 33orwürfen

ergo^ fic^ 3unäd}ft auf mic^. 2tl§ ic^ enblic^ gefragt würbe, wie e^ ge^

fommen, unb Stuäfunft geben tonnte, fd^rie ber Obevft: „®ay fommt blo^

oon haä unfinnige 93ianöoriren oon bem a)?a|or tolje ber", unb ritt wie

ein ütafenber auf ben 99?aior o. IJotje lo^. ®iefe beiben sperren taufi^ten

nun in ifjrem 33erliner "Dialeft fo heftige ©robbeiten au^5, ba^ id) mid) töft=

lic^ beluftigt Ijaben würbe, wenn bie i^eranlaffung mir uid^t alle l^uftigfeit
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geraubt f)c1tte. 9lac^ bem ®ien[t Oegab td} mid) glcid) tn§ Öa^aret^. !Der

^anoiÜGV war befinnung§Io§, aber no(^ am ?eben. 5Rac^ einicgeit Ziagen

fam er gu fid}. ©r benaf}m fid) nortveffUd}. (5§ lüurbe frteg§gertd)tU(!^e

Unter[ud}ung eingeleitet, ßr [agte im 25erl}öv aii§, er fei allein ©d^ulb

unb bäte bringenb, M^ 9^iemanb [einetiuegen beftraft merbe. ®enno(^

erlannte bic Untev[ud)ung ben ^'anonier Öenj, it)etd}er abgefeuert I^atte,

al§ fd}ulbig. 5(nd) biefer benaf^m fid) fef)r gut. ©r fagte, er f}abe ido(}I

geuni^t, bafs id^ „gr^^uer" uid)t fommanbirt, f)abe ben SiJiann üor bem

®efd}ül^ gcfcficn, I}abe nid)t abfeuern woHeu, aber al§ er fid) umgefel^en,

fei i^m bic §anb uniuiÜfiirUd) surürfgcgangen. ®a ber ^erleljte balb

gena§, fo fam ^en^ mit ficbeu klagen iHrreft baüou; er gehörte hm
befferen ©tänben an unb ift jetjt (1881) ^^'or^Sro^arst be§ elften $(rmee=

fürp§ in (iaffel. ®ie 3?eruninbungen bc^> §übner befd)ränften fid) auf

eine tiefe Suube, iine eine ®d)nittiuunbe im 33ancn ber red)ten .'panb,

iüaf}rfd)einlid) Ouetfd)munbe burc^ ben Suftbrutf, auf ben ^ru^ be§ fnod)cn§

ber f)anb, bcffen weitere g-ortfeljung ben 9D?ittelfinger bilbet (üermutf)Iid)

auc^ burd) bie (i'rfd)ittterung ber Suft), unb auf einige 33ranbJüuuben,

luelc^e balb f)citten. 9(ac^ fed)!§ Söoi^en ftubirte er auf ber 53rigabefc^ule,

unb au'? if)m unirbe ein fef)r tüd)tiger (Sd)reiber, nad)bem er fonfcmmen

f)ergeftc((t luar. ®a{3 er nid)t mitten eut3U;eigefd)üffcn iuurbe, üerbaufte

er bem Umftanbe, bafs er in bem 3(ugeublicf, )vo ber <Bd]ii^ losging,

nid)t gcrabc üor ber 2)?ünbung ftanb, and) mit ber §anb ben ^iveiten

<Sd)uf3 fd)ün f)crau^5genommcn ^atte, ber fid) bann bi(^t neben ber SJJünbung

am g-euer be§ ©d)uffe!§ mit cnt^ünbcte, al§ er alfo biefcg ^funb "fntlüer

frei in ber |)aub f)ielt. ^mmerf)in ift e§ lunuberbar, bafs i()m nid)t bie

§anb au'Seiuanbevgcriffen tt»orben ift.

3)er Unteroffisicr üerbiifste eine ©träfe üon brei S^agen Irreft, weil

er, nad)bem er ben Kanonier einmal gurüd'geriffen unb gefe^en, bafs biefer

üermirrt geworben, ifm lo§ unb wieber iwrfpringen gelaffen f)atte.

^d) würbe fd)ulblo§ befunben, benn id) ^atte mic^ üollfommen

reglementarifc^ nerf)alten. ?lber i6) erl^ielt eine ^elel^rung, tva§ man im

S)ienft „eine 5^afe" nennt, weit id) burd) gu f)äufigen ©te(fung§wed)fel

üor^er bie SOJanufc^aft unrul)ig gemad)t f)ätte. 'J)iefer !itabel war nid)t

unüerbient unb id) f(^rieb i^n mir f)inter bie D^ren. Sei ber ^Irtilleric

lann man nid)t ^ebantifd) unb bebäd)tig genug fein, unb ic^ Ijatk üürr)er

im (Sifer brei üerfd)iebeue ^ofitionen eingenommen, wo ic^ mit einer ein=

3igen au^tommen fonnte. §äufiger ©tenung§wed)fel ift aber bei ber

5(rti(lerie fd)on ber ^irfung wegen fef)lerr)aft, weil man langfam, lange

unb ru^ig fd)ief3cn mufs, wenn man etwa§ treffen luill. ®ie'§ fommt

allerbing!§ beim SJtanöoer uid)t ä^nn 3lu5brud".
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5(n bic ffcincn ne(n:nc3en i'c^Io|[en [id) bie c\xc]]m 9??anpl)cr. ^n
biefem ^afjre unirbcn ba§ Cs^atbcforp^, ba-g brittc 5(rinceforp§ imb fcimmt-

(ic^e 9}?ccf(cnburgiic^en Xtuppeii bei 53erlin üereinicit. ßine >]ii|rf)auer'

menge, inetc^e ganj ©uropa vertrat, mar in 2(u§fic^t. :t)ennüd) luurben bte

SOZanöi^cr in g'Vage cjefteHt, meil bic (5f}oIera in [^rerfenerregenber Seife

in ^Berlin ^n nnitf}en begann.

tnra üor bem 5(u§6ruc^ biefet Äranff}eit niad)te eine ©rfc^einung

cigcnt^ümlidicr 5Irt 5Iui[e^en, iuetd}e id} nid)t nmfiin fann mit bcr (Spolera

in 3?erbinbung gu bringen, ^n ben 3eitungen würbe nämlic^ befannt

gemad}t, t^a^ in ber ^arlftra^e 9Zr. 27 ober 28, ic6 meifs nic^t mef)r

genau, ein brcnnenber Brunnen ju fe^en fei. ©ine a)2agb ^atte abenbä

Saffer gebolt, nnb ba§ au'§ftrcmenbe Sßaffer f)atte fic^ an i^rem Öic^l

cnt^ünbet. 9)Ht entfet^lidiem (S»cfd)rei toar fie, .^cj-crci oermutf^enb, fort-

geftür^t, ber 53rnnnen luurbe nun für ®elb gegeigt, ^dj lüo^nte luenige

Käufer baoün unb ging auf bem SSege gum ?^-ricbric6 SSil^elmftäbtifdjen

X^eater einmal in ba§ igan§, wo ein §au!gfned)t für einen ©i(bergrofd)en

ha§ 2Bunber getgte. Senn ha§ Saffer au§ bem 9tö^rbrunnen (^umpe)

ffcf) nnb man mit bem ?id)t barüber fufir, bilbete fid) eine matte ^^-famme,

bie bann erft nerlofd}, lucnn ba^ 2Saffer ju fliegen aufborte, ©g ftrömten

alfo brennenbe ©afe mit bem Saffer au§. Man unterfuc^tc bie benad^=

barten (^'»aSröf^ren, fanb fic aber alte gang unt)crfef)rt. ©ie ß)afc famen alfo

an§ ber ©rbe. 3)ort ift bic ©tabt auf Sumpf gebaut, ha§ SBaffer fd)merftc

etJPaS fd)iücfelig. ^c^ toftetc einige Kröpfen unb muf3te lucgeu bcr

^T^rfung ha§^ 2;f}eater na^ bem erften %U t»erl äffen, liefen Umftanb

ermähne {dj luegen beg g'Olgenben.

SSJenige S^agc barauf famen bie erften S^oterafäde gur aßgemeinen

H'enntnif?. ®ie ^arlftraf3c unb bie Öuifcnftraf5C ruurbcu am meiftcn baoon

f}cimgcfuc^t. ®ic finb beibe auf Sumpf gebaut, bic meiftcn §äufcr ftefjcn

auf stuften luie bie .f)äufcr 33enebig!§. ^n ben übrigen Sibeilen ber Stabt

fam atlcrbingg and} (Spolera üor, aber nur ttereingeft. Stbcr in ben beibcn

genannten ©trafsen gab c§ .*£)äufer, bie crfc^rcrfcnbe 9{cfultatc auf5uu''cifcn

Ratten. 9D?cincr ^^ofmung gegenüber lag ein grofseS ."pau^, eine fogcnanutc

9}Jietf}^!afernc, fier ©tod ^oc^. ^n lücnigcn S^agcn mürben aib^ beut*

fclben faft fünfzig ?eic^en nad) bem ^^irdif^of unb cbenfooicl Traufe nad)

ber (II)aritd gefd^afft. ©er 9ieft ber Ginmcbuer flüditcte, bas ^^aibS ftanb

gang leer unb no^ öielc ^af}re nad}§cr waren bie Söo^nungen in bcm=

felbcn 3U fialben greifen gu baben. ^u bem .^aufe be§ brennenben

^^runnen'ä mobntc Oberftlieutenant S'eic^ert iion ber '^trti((crie;'i|3rüfung§5

fommiffion. Gr erfranftc mit ber gangen g-amilie in einer 9lad}t, unb

binnen inerunbgiuaugig ©tunben ftarb er mit g-rau unb iner criüad)fcncn

linbcrn. Sir gaben bie Seidicnparabe. S)er 3lnblirf ber fed)!§ ©arge



222 1- Sovbercttungen unb eifte Gtnricfitunß. 5^ci bcv Xnippc.

iie&enetnanber in bcvfeUien (Sruft t»ei'6rettetc eine entfctjUc^c 9(ngft nntct

alten 5Bciuof)nern ber ll'avtftvajse. :^d) Juurbc üon allen Seiten beftürmt,

auc^ i^ folle bie Äarlftra^e üerla[fen. i^n bem ."panfe erful)r ic^ eine§

2lbenb5 beim Schlafengehen, ba^ unter mir im ^''eHer jmei, über mir eine

S^reppe Xjod) eine 8eid}e liege, ^i^ f}iett ba§ Stu^rei^en für feige, g^eft über*

(^eugt burd} bie 33erbinbung, in bie ii) ben brennenben 53runnen mit feiner

SÖirfnng auf mttf) unb mit bem ^Tobe 3;:eirf}ert§ bracEite, baf? bie (£f)oIera

fi^ fpe^ieß im (Srbboben bnrd^ ha§ ütrinfmaffer üerbreite, befat}! ic^

meinem Wiener nnb meinem 93nrf(l}en, Saffer gum 2:rin!en, ^affcc{od)en

nnb Sßafc^en für fid) unb mic^ nur an§ einem t)0(^gelegeneu .^aufe mit

anerfannt gutem SBaffer in ber ^ricbrid}ftraf3e gu ^olen. 2Bir blieben

üon ber ßfplera öerfd^ont, lüä^renb 'älU§ ring!5uml}er erfranfte ober flof).

^n biefer Qzit ftarb and) ber Tla\ox 93nrg, Qz\ä:)^nkl')Xtx an ber

StrtiWeriefc^nle, ein ^jraelit feineg ©»(anbeng, an ber (Ef}oIera. ©ein

Seid^enbegängnifs mar f)oc^intereffant, benn al§ aftiüer Offizier mu^te er

mit militärif^en fö^ren begraben luerben, bie ^ubenfd^aft verlangte aber

bie Öeid^e jur ©rfüßung üon alterbanb ^•örmlid)feiten, bei beneu bie 3(n'

rtiefen^eit aller '?tid}tjuben an§gefd)lDffcn luar. ©'3 fte{)t biefer galt mof}t

einzig in ber SBelt ba, bafs man fic^ nämli^ um eine (E^oIeraIeid}e ge-

ftritten l}ätte.

ßnblid) einigte man fic^ fotgcnbcrmafsen. 3Bir braditen bie V^eid}e

mit militärifd}en @f}ren au§ bem (Sterber}anö in bai§ !^ei^cnl}au'5 auf bem

^ubenfiri^^of, bort muf3te am ©arge ber Üiabbtner in (SegeuJoart ber

Offiziere bie ?eid)enrebe galten. §ieranf tüarb bie Seid)e an bie ^uben=

fc^aft 5nr ©rfnUnng if}rer ger}eimen ©ebränc^e übergeben. Sann mad}te

aber bie (Grablegung bie größte ©d}mierigfeit. Sie ftrenggläubigen ^nben

fc^Iie^en f)ierbci atk 5(niuefenl}eit ber ©Triften au§ unb tragen ben S^obten,

Xrab (aufenb, oon Offen ^er in ha§ ®rab. Sir aber wodten unb

mußten bie brei ©aloen geben, luenn bie ^ei^e in bie ©ruft gefenft unb

eingefegnet luarb. @§ n^urbe vereinbart, bafs e§ un§ überlaffcn bliebe,

ben rid)tigen 9J?oment gu ben brei ©aloen ju erfpä^en. Unfer Äom=

manbeur ermittelte anc^ einen ^eobai^tungSpunft, oon bem au§ ber

^ubeutird}f)of übcrfcf]cn merben tonnte, unb lief? fid) ein ^^i^)«^'' geben.

®er jübifd}e 9}?aior n^ar bei ^uben unb (£l}riften aügemein beliebt

gelüefen. ®a^ er tro^ feiner militärifd)en Öaufba^n ftreng am ortf)oboj:cn

^ubentr}um feftge^^alten, ha^ er e§ trotj feine§ ^ubent^umS bi§ gum

a}?ajor gebrad)t ^atte, ba§ machte i^n 3u einer Serüf}mt^eit in ber gan3en

;^ubenfd}aft. Unter un5 Offizieren genofs er aber bie allgemeine Siebe

tro^ feiner red)t !omifd)en ©eiten, lueil er fef)r gut^er^ig, freunblic^ unb

nobel mar. @§ fammelte fid) baf}er eine ungcf}enre 9D?enge öeibtragenber,

bie ber 23eifel^ung beimo^nten. ^ttle Offiziere ber 5trtiWerie erf(^ienen
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[elbftrebenb. 5Iuf3crbem fef}Ite abzx faft tetn in Berlin iuofinenber ^iibe,

i^orne^men ober geringen ©tanbeg, iinb bie[c ^afil i[t nic^t gering.

Üxcdinet man bie Qafji ber 9ieugierigen f^inäu, bie biird) [oldic 5{n[ammhing

»on aj^eni'c^en fonft noc^ ^CT&eigelocft n^erben, fo wirb man bie eingaben

ber ^^üligei nid)t für übertrieben eracfiten, melcbe bie ücrfammette 33o(fg=

menge auf 60000 [cbä^^e. (53erlin ^atte bamat^^ etira 400000 ßin^

too^ner.) 5lm Äirc^^cf ^ox bem ©c^ön^oufer 2:^or ftanben bie 2}?affen

bic^t gebrängt. 9lid)t§ tonnte fid) mx- ober jurürfbeiuegen. DJht DDZü^e

toar ber 9iaum für - ben ^'eid)en3ug frei gehalten. iVicit ber gröfsten

©d^roierigteit brängte fid) bie ani§ Steitern ber 9ieitenben 5{rtiWerie

beftcbenbe ?eidienparabc gum 'iMa^e ber 5(ufftcUung unb lub bie 'ijjiftolen.

9Jengierig fehielten oielc Xaufenbe oon buntlen Singenpaaren über bie

ftarf gebogenen femitifdien 9^ifen ^inireg nad) bem Q^ebaf^ren ber Üteiter.

©tunbcnlang banerten bie g'örmlidifeiten, ftnnbenlang hielten bie {)unbert

Üieiter, ftunbenlang l^arrte bie neugierige ungetaufte SDtenge.

®a erfolgte ba§ 3^^^^"- erfolgte baS Ä'ommanbo: „|)oc^ fc^t^gt

on — geuer!" — ^e^t erfolgte ba^ Äommanbo „®elaben!" ©ine ai
gemeine Semegung erfaßte bie 23o(f§maffe. !Die 'iPferbe umrben unruf)ig,

ftiegen unb fcbUigcn aü§, unb ha§ 33ol! lief um fo mebr. ®ie gioeite ©aloe,

bur(j^ bie Unruhe ber "ißferbe fc^on red)t regellos, beflügelte bie ©diritte

ber 3a^treid)en 3)?enfdien, unb bie britte ©aloc loürbe, fclbft irenn fic

gezielt unb fc^arf gelabcn geircfcn uuire, loo^I feine Cpfer me^r erreicht

l^aben. 2)ie ^^o\ci,<: war, bafs un§ ber ^eimn^eg oiel bequemer tt)urbe al§

ber 9(u§marfd^.

5(ud} unter ben Gruppen !amen ß^olerafäüe bor. 53efonber§ iraren

bie 33en)0^ner ber beiben i^nfanteriefafernen, be§ gmeiten ©arbe^^egimentö

unb ber beiben 5(rti((eriefafernen foldien ßrfranfungen au^gefel^^t.

Xiie mebi3tnifd)en Slutoritäten fpra^en fic^ aber nid}t bafür au^,

ba§ 9J?ani}t>er ab3ufcf)affen. ^m (^egent^eil, fie l^offten t»on ber oer^

mehrten :©eioegung in freier Suft, oon ben 53imat§ unb bem fL'uftioedjiel,

fomie oon ber ©elcgenfieit, bie .^afernen ein paar Sod^en leer fielen

unb lüften laffen ^u tonnen, einen guten Grfolg. ©ennoi^ tonnten oiele

©timmen in ber ']?rcffe allgemein nic^t 2^abel§ genug auf bie 9iegicrung

uierfen, bie bie 3D?anöoer nid)t abbefteßte. ®enn oon biefen ^^elben oon

ber '^^ztrn galten biete bie -Dianöoer nur für unnü^e ©pielerei unb be=

greifen i^rcn Qrvtä nicbt, unb „ira§ ^^^r nid^t fa^t, ha§ ftef}t ©uc^

mcitenfern". ^Die (5rn.\irtung ber mebi^inifi^en 5(utoritäten traf ein.

DJiit bem 5(u§marfd} gum 9J2anöoer lie^ bie Gfiolera bei ber Gruppe nac^.

^n ber erften 33imat!onad}t l^atten mir nod^ einige ©rtrantungen. :^n ber

gmeitcn feine einzige metir, unb bei ber Xruppc tonnte bie (5f}oIcra a\§

erlofdicn betraditet merben. ^cne "i^reffe aber ocrfdimtcg nadifier, mie fe^r

fie mit ibrem (^ef^rei Unrecht getjabt ^atk.
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®ie gelbmanöüer fanben in ber Ütidjtimg i^on Berlin—SJ^ihid^efecrg

\tatt. GS bTe(}te fid) ber fampf tiornefimlid} um bie [tarfen '^Pofitionen

üon S^aSborf. ^n meiner befd)cibenen (Stellung aU g'ü^rer eines Qn^zä

^Irtiüerie erfuhr id} lüentg öon bem 3SerIauf be§ fangen, fa^ aljer boc^

me^r als bie ,^]ug[ü^rer anberer Soffen, inS&efonbere ba ic^ mit meinen

beiben S^'anonen faft in ber ganzen ^cit ben Dragonern beS '^ßrin^en

griebric^ ^arl beigegeben mürbe, meld^er bomit ben SSortrab ber 3Sor^ut

unter (General (Sraf ©c^Iieffen bilbete.

SD^eine ©ebulb mürbe an biefem S^age anf eine ^arte ^robe geftellt,

bie fte aber beftanb, fo ba^ i^ äule^t nur Unterl)altung Don bem 2tuf=

tritt f}atte. ©ie bemegt \\d) in fleinen 3Ser^äItniffcn, ift aber fo begeid}=

ncnb für bie ©tethmg, meiere bie 5lrtiHerie bamalS in ber 5trmee eins

na^m, bafs id} fie mieber^ugeben ni(^t unterlaffen !ann.

®er ©cneral ®raf ©(^tieffen befahl mir, mit meinen beiben

Si'anonen eine 5luffteüung am 33ad'ofeu üon 2:aSborf gu nef)men. ;^c^ ritt

bort^in, fanb bie ©teßung, eng gmifc^en .^äufern eingefeilt, alle Ouer-

fommuuitation fperrenb, mitten im ©orfe, melc^eS im ©rnftfalle in S3ranb

geratf}en märe, für jebe Artillerie nnangemeffen, befonberS aber für 9teitenbe

Slrtilterie, unb bat, mic^ neben S^aSborf auf ber .^öbe auf freiem g-elbe

auffteüen gu bürfen. ®ott bema^re. ^d) feilte burd)anS an ben ^act-

ofeu. ^d) bat meinen .t)auptmann X). Derl?en, mii^ ^u »ertreten; ber

aber fagte, er f}abe bereits aüe ^ercbfamteit erfc^öpft; ic^ ritt gum

"ißringen g-riebrici^ tarl, bem ic^ gugettjeilt mar, ber mid} aber mit ben

üBorten abmieS: „(§ef)en ©ie nur f)in. .s^eute mirb fo oiel Unfinn ge=:

mad)t, baf3 eS auf etmaS me^r ober weniger nid}t antommt."

2t(fo ftelltc id) mid) am 53arfofen auf unb tnallte feiten, benn man

fonnte nur fef)r feiten oon ba aus etmaS oom ^einbe fe^en. (^raf

©d}ücffcu mar glücf(id), ba^ id) enbli^ am 33ad'ofen ftaub.

S)a fam mein Oberft o. 'tRö^l angefprengt mit ben SBorten: „5Iber

bet is [a een fd)recfli(^er Unfinn. Slöat mollen ©ie benn ^ier?" —
Slutmort: „i^c^ miß gar ni^ts l^ier." — „SRa mie fommen ©ie benn in

bie gottoergeffene ©teWung?" — 5tntmort: „33efeI)I beS ©eneralS (trafen

©d)ltcffen." — „^ee, fo een Unfinn iS boc^ ui^t bagemefen! 9^a, ba

fommt ber ^ijnig, baS mirb mat ^utes geben."

üti^tig, ba fam ber ^önig mit enblofem (befolge burc^ baS ®orf,

maubte fic^ auf ben Sadofen, ritt oor meine Kanonen unb fa^ \\<i) um.

^d) ftellte baS g-euer ein, um baS ^ferb beS IJöuigS nic^t fd)eu gu

machen.

„25ortrefflid)e ^ofition genommen, mein 'ißring", fagte ber olte

üörangel in feiner (5igenfd}aft alS Oberfd)iebSrid)ter. ^c^ falutirte

banfciib.
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;^m @efülc3e be§ ^önigig üetanb [ic^ ein ä(t(ic()ev ^^al}ctifcf)cr Cffi-

^tev, ben id) iiorf) ntc^t gefef}en I}atte. (5r iintevl}iclt [id} mit mir über

meine ®te((unc3, b. f). er fragte mid) me^r bariiber aü§, mit einer wx-

nef)men, nic^t unfrennblid)en 93?iene. (Sr [agte jiuar immer: „§err

^amerab", a&er [ein Xon ucrrictf}, bafj er mef)r geiüof}nt war, mit

Renten jn ]"pred)en, bie nntcr if}m ftanben, a[§ über tf)m. ^d) fagte t^m

unüerfroren, bafj id), unb luarnm, bie[e ©teHnng für bie unangemeffenfte

5(rtiUerie[tc(hnig üon ber Sc(t f;a(te. 5)cr 53ai)er l}i}vtc ^^ÜfC'^ anfmerfi'am

an nnb ipxaä) [d}Iief3lid) feine g-reubc barii5er an^, bie 58efanntfd)aft eine^5

fo einfid)t§Donen Dffigier^ gemad)t 3U f}at»en, nnb frng nad) meinem "^^amen.

;^d} erfufjr nac^()er, baf? id) anf biefe Seife bem 33rnber nnfcrer Königin,

^ringen (Earl üon 33ai}ern, ben id) f|?äter nod) uiel [eficn follte, üor-

gefte((t war. Gv fommanbirte befannt(id) 1866 bie 53al}crn gegen nn§.

taum I}attc biefer .V)err mid) uerlaffen, fo tam ber ^U'ins '^(lbred)t,

93ruber be§ Königs, an mic^ ^eran mit ben Sorten: „Sarum fd)ie^en

©ie benn nid}t?" ^d) geigte nac^ bem 9??onard)en üor meinen @e=

fd)ütien. „M) fo, [a rid)tig!" fagte er; „fc^abc, fd)abe, oortreffüdje

^ofition. ^a, ya, an biefem 33adofen ^at bei frii[}eren DJ^möoern fi^on

fo mandie^ (S»efd)ii^ geftanben!"

®er "^Prin^ luanbte mir ben üxücfen; aib$ bem befolge be§ tönig§

fani ber ©eneral ». 91 en mann, ©eneralabjutant ©einer DJ^ajeftät, ^u mir

nnb fagte: „.^ört mal, 5l(terd}en, ic^ werbe (Snd) (}ier wotjl ai§ ©c^iebs*

ttc^ter fortjagen muffen, ^^r fonnt (iiidj in biefer ^ofition bod) un=

möglich f}alten." i^d) hat feine (Sj:ceaen5 bringenb, mid] bod) rec^t weit

au§ biefer ^ofition fort5ufd)iden. Gr überlegte I}in nnb f)er, aber al§ er

mit einem ^lak bemerfte, bafs ber g-einb eine rürfgängige 53eiDegnng be-

gann, meinte er, id» foUe lieber ftel)en bleiben, e§ tarne nid)t baranf an.

©eine aDZafeftät oerliefsen htn Sarfofen, o^ne fic^ au ändern. ®er

^i3nig war ftnmm nnb fd)icn iiufscrft übler ©timmung.

Säf}renb ©eine DJiajcftät fic^ burc^ bie üon meinen ^rot^cn unb

^ferben auf§ 5Ieuf3erfte oerengte !Dorfftraf3e wanb, erl}ielt ic^ 00m @e^

folge nod) einige anerfennenbe Sorte über meine oortrefftic^e "^pofition.

©nbtic^ erfd)ien ber gefürd)tete ^nfpcfteur, (Sjcneral 0. ©trot^a.

(£r fal^ mic^ griesgrämig an, mad)te näfelnb „äf)" unb fagte:

„Sa§ ^at ^f)re ^ofition für 33ort^ci(e?" — 5(ntwort: „&ax feine,

euere e^-ceüeng." — „Unb wag für 9kd)tf)ei(e?" — ^c^ ää^lte ein

©u^enb auf. (£r fragte, wer mid) in bie "i^ofition gefanbt, unb ob tc^

oorfc^rift^mä^ig meine Sebenfen bagegen jur ©pracbe gebradit. ^d)

melbete if)m ben S3erlauf. Jla, baS ift ^f)r fötürf", fagte er, „fonft

^ätte ic^ ©le in 51rreft gefd)idt!"

«ßrtiiä äu .'r)"^«nIo{)i', iJtiifseictjnuitaeii I.
1^
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©amtt ritt er luciter. üDüt bem t>eru()U3cnben 33miuf3t|"ein, baf? bic

®>elef)rtcn üerfd}iebener S(nfic()t fein fönneii, inib beim 9(nbltrf bc§

meid}cnben J^-eiubeg unb ber f}intcrbrcin lueidjenben ©c^aar von 3Sor=

cjefetjten Iief3 irf}, lueitere iöefe(}te enuarteiib, meine Veute rn^en nnb

parfte mein 5-rüf}[titrt aii§. 3)?ein .^anptmann fanb ficf} gu bie[em ent^

l'c^eibcnben 9)loment ein, [d)rie aber plötjlic^: „S5ec5 mit aHem ^^rüf)[tücf,

ha fommt ber ^ring g-riebrid) .^iirl!" 9xid}tig, ba mar er, mit bem

mürri[d)j'ten @'efid)t Don ber SBelt, fticr oor [ic^ f)inblidenb, mic

^]5f)ilipp II., als er an feiner ®emaf)Iin p ,^iucifcln becjann. (Jr mar

at)er fd)on jn naf}e, nm bie 2(}atfad)c be§ Jr"^)!'^"*'^"'^ ^^'^^* feinen 5(ngen

,^n verbergen; i^ fpvang alfo jn "iPferbe, ritt if}m mit einem t)o((en

^ed}cr entcjegen nnb fai]te: „'Darf id) drnerer ^öniglid)en §of}cit mit einem

t3d}(iid' "^ortmein nnter bie 3(rmc greifen?" — „©ie finb in ber 2l}at

ber einzige 9}ienfd}, ber l)ente einen vernünftigen (Sebanfen ^at!"

®prad)'ö nnb tranf bcn '^^ortmein anS, moranf er meiterritt,

2)iefer ^öarfofen üon 2IaSborf bleibt mir nnüergef3lic^.

9^ad)f}er mnrbe tc^ gnr SSerfoIgnng oorbeorbert. $LHif)rcnb id) baS

t)efilce paffirte nnb in langem (S^alopp mit meinen ©cfc^iitjen qnerfelbein

jagte, famen üerfd^iebene 3(rtiUerieiun*gefelptc üon beiben ©eiten, mir

entgegengefcljte ^efel}(e 5nfd)reienb. ©er Gine looKte mid) mef)r red)ts

baben, ber Stnbere mef}r linfs. i^jd^ blieb gcrabean§ unb rief nur meinen

Unteroffigieren nnb beuten gu, fie füllten umreiten unb umfahren, )va§

nnb mer if}nen in ben Seg fcime. 3)a fagte ber Oberft ü. 9xö^l: „^rf

jtcbe, ber mirb oo^ jrob", unb ritt fort, womit bie ©ac^e erlebigt mar.

5ln bie grofsen g-elbmanöoer fd}(offen fid) gröf3ere ^'aoatferieübungen

bei Berlin an. Tic\§ britte Slrmeeforpso I}atte ßanbmefirtaoallerie ein-

gebogen unb e§ maren einfd)lief3lid} ber ß^arbe^^^anaüerie unb ber 3J?erflen;

burger moI)l fed)3cf)n bi'§ smangig ^f^egimenter, oiernnbfec^gig bis ad)t3ig

ßyfabrons oerfammelt. !Da mürbe oiel geritten, gegeffen unb no^ me^r

getrunfeu.

5IB bic legten Xrompetentöne nerfinngen nnb bie fe^.te ^'rttif oer-

f}allt maren, gab i^ mic^ bem 5tn§btIbnngSbienft t»on 'Dceuem mit üoüem

(Sifer ^in. ©§ mürbe mir fe^r r»iel "Dienft übertragen. . ÜDer Dberft

tf)eilte mir bienftlid) mit, id) foße im Sinter bic §anptmann§prnfnng

ablegen, merbe alfo mol)! biefen $ßinter gnm letzten SJialc Vicutenant^s

bienfte tf)un, er eriuarte, bafs ic^ mtd^ anftrenge, bamit id) %lk§ nod)

einmal burci^füf)re unb ein tüd)tiger, praftifd)cr Hauptmann merbe. 1)ie§

fpornte mic^ an, unb id) übernahm miüig SlllcS unb arbeitete nou frül^

bi« ?lbenb. ^n biefem §erbft mürbe mir fa aud), mie ic^ früf)er fd)on

er3äf)lt, flar, ba^ i<i) nie in ben ©cneralftab oerfc^t merben folle, eg

bvängtc \\ij mir alfo bie äiceinung auf, bafs mein 33,cfnd) ber allgemeinen
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^vicij'^fcfiiile of)nc allen (iuiflun auf meine Vaufba^n [^Ieil?en ircrbe; i*

gab mtd) t^amit gufvicbcn unb luodtc lucnigftcny ein In-anc^Cmrer SBattcrie^

d)cf lücrben.

©cnnoc^ beventc icf) nidn, bie Stticg§i^ulc befnc^t ,5n baben. :^c^

^atte [eitbeni inc( mefir J^-reubc öom geben, ^c^ fonntc mid) für ^^tüeä

t'eijeiftern, inaS gefc^a^, ic^ [af) bie gan^e 3BeIt mit anbeten 5üigen an.

9}tein Surf lyar eriueitevt, meine (Sidierfieit be§ 9üiftreten§ fiattc jn^

genommen, ^d} !ann nur ^ebem empief)(en, jebe (Gelegenheit ^u benutzen,

um etwa^ ju lernen, anc^ wenn er noc^ nid}t irei^, ireldien 9cut^en ey

i^m bringen unrb. ®er 9}?cni"di al§ [olc^er gewinnt baburi^. GtwaiS

ni(^t iinffen, ift feine ed)anbe, aber nic^t^ iciffen tvoUm, i[t ©c^anbe.

3Bieber mad)te ic6 jel^t bie alte (Srfalirnng, baf? mir immer 5{lleä

mißlang, ma^ idi mit eigennützigen ^^lb[id)ten begonnen, bafs id) aber per-

fönlid)cn 9hi^en erntete, iro \dj nidit^3 erftrebt f)atte. ^c^ §atte mid)

auf ber ÄriegtSi'diule angeftrengt, um im (Sieneralftabe i'dinelter t>or=

wärtig ,^u fommen, ba [d)tug C5 mir iel}l, ^d) bcfdiieb mid) felbft

uub ftrengte mid) im praftif(^en ©ienft ofjne 9Jebeuab[i^ten an. ©a
fiel mir über -^fadit Gbre unb 5?eiörberung in ben Sdiofj, une bie ?^olge

geigen wirb.

^unädift arbeitete idi alfo an ber 2(ugbilbung ber 33atterie. 3Jtein

.^auptmann übertrug mir ben Untcrridit im g-abrcn, ferner ^m 'JHeit-

unterridit ber Unteroffiziere, ben ber alten ?eute, bie Otemonten unb ben

t^eoretifc^en Unterridit ber Unteroffiziere unb ba^o (5j:erziren ber alten

9)?aunfdiaft. ^cft gab alfo an^er bem g-al^runterridit zwei bi'g brei

©tunben üicitunterri(^t, unb al!§ im ili3tnter bie g-alirer S^aiii}- unb

©attelpferbe ritten, gab ic§ dier bis fünf (Stunben 'Dxeitunterric^t, aufser^

bem tl}eoretifd}en Unterrid^t. Gine um bie anbere 33}od)e ^atte id)

du jour, uub ba un§ ber Hauptmann bann für bie 9;einlid)feit jeber

(S>tnt^ oerantiüortlid) mad)te, fo war id) oollauf befdiäftigt, wie ^eber

wiffen wirb, ber ben 2trtilleriebienft fennt. 2Bir waren nur jwei Dffi=

giere bei ber 33atterie in biefem Sinter unb ba fonnte ic6 eine um bie

anbere 3Bod)e nic^t einmal be» ?lbenb^5 in anftänbige Q)efeltfd)aft geben,

benn idi fonntc mi^ nac^ fo langem 5lufentlialt in ben i^afernenftuben

nidit geuügenb be^g fd)war3en büpfenben Unge^iefcrt^ erwebren. Xefto

mel)r ftubirte id) gn ^cini<i bie langweiligen T^etail'g ber artilleriftifdien

53eftimmungen mit ben übrigen ^ameraben, bie mit mir bcftinimt waren,

im ?yebruar bie .söaiiptmanuÄprüfung abzulegen.

®aCz "-^leuja^r fam unb wicbcvum oerfinfterte fid) ber politifc^e §)ori=:

äont. ©treitigfeiteu um ba^3 &xah d^rifti in ^erufalem Ratten bem

3'ürften 93?entfdiifeff i^eranlaffung gegeben, ben Sultan in .^onftantinopel

iuv ^^alctot gu befudien, worauf bie 9iuffeu bie ^onaufürftcntl)ümer be-

15*
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festen, tnctt bev @uttau über befagten "ißatctot ungeljalten lr»ar. ®ie

3Be[tmäcI}te nal^ineu cBenfadC^ lebljafteit ?lntl}ett an bem Q>kah^ Gt}ri[ti

mib unterftiil^teu besl^alb ben 2:ür!en. ^hpoleon Ijictt eine tvictjevifd^e

9'?euj[al)r§rebe. Difficile est, satiram iioii scribere.

Sturg, bem fei, luie ir^m tuodc, e§ ging int Dften \o§. ®ie 9?u[fcn

befehlen bie S!)onanfür[tentI}ümcr, bie ^eftniäd]tc btpIomatt[irten 5nnäcl}[t

bagcgen, bie 2;ürfen f)anbe(ten; Omer ^afrf^a, ber im :5at}re 1828 au.§

bem OefterveidjifcT^en D^egiment ^e|^ be[ertivtc cljcmalige Unteroffizier

^Ma§, leidiger Sürfifdjer g^elbmarfdjatl, licf^ fid} fdjlagen, tvo er fic^ fel}en

tte^, nnb bie S^nffen nberfd}vi(ten bie ©onau mit einer (Streitmad^t, bie,

n)ie alle SfJnffifdjen Slrmeen aller ^^^ten, lueit 5at)Ireid}er anf bem '^a^ier

a(§ im 3^etbe tuar.

^n aücn (^efenfrf)aft§fretfen mürbe in QSerltn bamats entfe^lid} üiel

politifirt. ^d} erfd}raf sumeilen orbcntlid) über meine ^ameraben. ©ine

grofsc ^alji rebete fii^ pfiantaftifd] in bie ^f^otl^mcnbigfeit hinein, bie

'•]?oUtif ber 2Bcftmäd}te unb bie 2:iirfcn .yi nnterflüljen. 'Der Uebermut^

bc§ 9üiffifd)cn SloIoffe^S muffe gebämpft iDerben. 3)er grofste 3:f}eil bcv

liberalen Xage^preffe ftiefs in biefe§ §orn. :Der norbifdje tüIof3 auf

tf)öncrnen J^n'ifscn muffe zertrümmert merben. ^ißreufsen muffe an ber

©ptl^e ber ßiüilifation marfd)iren. (£§ tft nid}t ju leugnen, ha^ bie

J^'urd)t üor einer i>erbinbnng üon ©nglanb, g-ranfreic^ nnb Defterreic^

ber .^auptbemcggrunb 3U biefen f(einlid}en 5(nfid)ten mar. 9J?an ^ad^k fid),

baf?, mcnn 'ipreufsen nid|t gegen ^Infslanb gebe, t§ non fo übermäd)tigcn

^etnben erbrürft, fc^liefsli^ t>on 9htf3lanb, mic 1807 im @tid} gelaffen, bie

3ed)e loerbe bc3af}Ien muffen. Slber bie anmafsenbe .Spaltung ber 9htffcn

l^atte auc^ ein gute§ ^I^^eit bagu betgetragen, if^nen üiele (S?emütf)er in

iprenf^en gn entfrcmben. Sei feiner Stniucfen^eit in 33erlin 'ijattc ber

Ä'atfer üon Stufslaitb, 9iicülau?>, fid) ^mar gegen feben ^renfsifdjen Offizier

üor einigen ^af)ren fef)r Iieben§mnrbig betragen, aber fein 3lnftreten mar

me^r ba§ eine§ moblmodenben, gnäbtgen 90?onard)en im eigenen l^inbe aU

ha§ cine-3 (^afte§. (£r befaf}l unb man gef}ord}te, unfer ^önig an ber

«Spi^e, nid)t feiten gum geheimen @pott manc^eg alten 5triftofraten, ber

bem ^önig^ ha§ ^a^r 1848 nid}t vergeben tonnte, aber gum inneren

5lerger eine§ jeben guten '^rcujsen, ber fein 33aterlaitb unb feinen Äonig

liebte, ^uf ber anberen ©eite [tauben bie Ultra =9ioi}aIiften, melcbe

rüt}aliftifc^er afö ber Äönig maren unb nur t>on einem reinen 9tuffifd)en

®i)ftem §eil für ^reufsen eriüarteten. ®te üerer}rten in bem ^aifet

5^ifoIau§ il^ren 5lbgott unb I}ielten nur eine 5(ufopferung für Üiu^laub

für tugenb^aft, alle ^bmeid}ung oon biefer '^ßolitif für fünb^aft unb üer==

bred^erifc^. !Da gab e§ Offiziere in '!}3reuf5ifd)er Uniform, meld)e laut unb

offen bafür fd}rieen, 'ißreufsen muffe fid} für9iuf3(aub opfern, unb bienac^ ?trt
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ber Dttttcv üox fielen ^af}vf)inibertcii am licOftcn au einem ^f eit5,vic}C i}Qc\zn

bte Spürten tf)et(gcnommen Ratten, ^ei einer Untcv()altnn3 mit einem

Söefannten, bem tveffüd)eii (trafen g-., fagte mir bie[er auf meine 35üv=

[teüung, bafe man fitf} ofjne teuutnif] öon ben 5(li)[irf)ten ber Ü^egierung

unb ber üon tf}r eingeleiteten ®d)rittc uub 35crpfUd}tuugeu nid)t für bic

eine ober bie anbere 9D?ad)t fo üegeiftern fi5nne: „©ie finb )t)of}I auc§ ein

(Sngläuber?" — „'^a§ finb ©ic beun?" fragte id). „^d) bin ^luffe", fagte

er ftolj. „9hin unb id}_ ein ^]3reui3c", entgegnete id) mit nid}t geringcrem

©tol^. 3)ie bitter, iuetdie für Üinfslanb in§ g-elb 5ief)en lüoüten, waren

geringer an Qcilji, aber bebeutcnber an (Energie, ^n ber UmgeOung

be^ ^iinigS luaren bamal§ woiji beibe 9iid}tuugen in giemlid) g(cid)ev

©tärfe vertreten.

©er I?i3nig f^atte eine |ef)r fd}Wierige ©telüiug. 3Benn er aud) genau

luu^te, UHT-o er wollte, fo fonntc er bod) ciucrfcit^o feine "^olitit nidit wie

ein 5(utütrat verfolgen, fonbern beburfte be§ 53ewu^tfein§, bafs feine

9lation ifjui beiftimmte. S'inu fonnte er aber feine 3tbfid)tcn nid}t cut^

f}ü(len. ©eine t)crwanbtfd}aft(ic^en ^kigungen äogen il)n ^um itaifer

9ZifoIau§ ^in, tro^ ber !©emütf)igung, bie if}m biefer 1850 bereitet l}attc,

feine ^riftUd^e 9ieigung lie^ in if}m feine 33orliebe für bie !Jürfcn auf;

fommen, bie früfjefteu ^ugenberinnerungen erfüllten ilju mit SBiberwillcn

gegen ha§ |)au§ 9iapoleon. 5(£>er auf ber anbcren ©eite tonnte er

bie 5trt unb 253eife, wie 9JicoIau!3 plöt^lid) ben g-rieben gebrod)cu ()atte,

ttic^t billigen. (£r fonnte unb wollte nid)t für eine (Bcid]t ba^ ®d)wert

gießen, bte fo wenig ha§ 9tec^t für fic^ f}atte. Somit war er oon

51nfang an für eine ftrifte 9kutralitiit unb f)offte Defterreic^ mit für

eine folc^e ju gewinnen. ®ann waren bie 33erül}rung§punfte 3wifd}en

ben 2Beftmäd)ten unb 9iu^lanb nur gering, ber trieg mu^te i3rtlid}

bcfc^ränft werben, unb wenn Dcfterreic^ unb ^reuf^en feft äufammeu''

Rieften, fo war üorau§5ufef)en, bajs beibe ftreitcnbe Parteien fid) Ijütcn

würben, fo mäd)tige 9lad)barn burd) §erau^5forberungen ju (S^egnern 5U

mad)en. Senn bann im begrenzten Kriege beibe Parteien fid) ermübet

f}ätten, fi3nnten Oefterreic^ unb ^renjsen ba^ entfd]eibenbe g-rieben^5wort

fprcd)en.

®iefe "iPülitif ^at ber ti3nig burc^ ben ganzen Srimfrieg burc^=

geführt, ©r f}ätte fie glänscnb beenbet, wenn Oeftcrreic^ baran fcftgcf}alten

unb t^n nid)t treuIo;§ ^intergangen f}ätte.

3$orIäufig aber fc^lo^ fic^ Defterreic^ ben ^been be§ £i3nig§ unbebingt

an, nac^bcm ber ^intig nad) ^ari^5 unb Sonbon cergeblic^ eine befonbere

(^efanbtfd)aft gefd)idt ^atte, um bie beiben Scftmäc^te oou wirtlid}en

friegerifc^en Operationen gegen Ülufslanb burc^ bie ©ewalt ber lieber^

rebung abäuf)alten. 2(llerbing^5 war bie Saiyi be§ auf5crürbcnt{id)en ©e^
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[anbten eine red)t uiiglücfücfie. Um bcn äßerti) 311 3eigen, bcn ber fiönig

auf biefe 53ütfrf)aft Iec3te, f}atte er bamit nämlic^ feinen ®eneral=2lbjutanten,

tommanbirenbeu (General be§ (S^arbe^^orpS unb intimen g^rennb, trafen

ö. ber (Proben, betraut, ©iefcr eble, braue unb fe^r religiöfe alte

|)err (er ^atte fiel) fc^on im ^a^re 1806 ben Orben pour le merite

üerbient) war aber al^ SDtilitär in feinem Sllter fo wenig tierftänbltd},

weit er immer aik (Säl^e burc^cinanber fpra^, ba^ man nie re^t wu^te,

wa!§ er befaf}!. 5tu^erbem aber fprad^ er roeber g-ran^öfifd^ nod^ föncilifd).

^n ^ariio Iad}te man über if)n unb fagte: „pour expliquer une chose

inexplicable on nous envoit un bomme qui De sait pas s'expliquer."

©eine SOtiffion fd^eiterte, unb Oefterreii^ fd}Iof3 im 'äpx'ü in 33erlin

mit *^^reuf3cn ein ®d)ul3bünbnif3, welches ber g^elb^eugmeiftcr §ef5 mit bcm

(trafen ü. ber ß^röben oereinbarte. ®anad^ c»erpfüd}teten fid) beibe

SJJäc^te, ber anbern mit atter ^raft beijufte^en, wenn fie jur 3^it biefc§

Krieges oon einem ber ftrcitenben Xf)ei{e angegriffen werben foüte. ®ie

"Dfceutralität ber beiben 'Deutfd)en ©rofjmäd^te bilbete bie ©»runblage be^5

33ertragc§.

®a^ ^iinbnifj war lebiglid) ein ©d)ul|biinbni^. (^raf (S^rijben

aber nannte e§ in feiner Ueberfd}Wenglid)feit immer ein „©(i§u^= unb

5lrut|bünbnif3" ber beiben ®eutfdjen ®rof5mäd}te unb fann baburd) wof}t

bei ben £)efterreid)ern 3}?and^e!§ ju bem @>(auben beigetragen f}aben, baf?

"i^renfsen an^ am ©d)(e|)ptau Ocfterreid}§ ge^en werbe, wenn e^^ angriffe-

weife oerfaljrcn wollte. 3)er alte §c^ aber, äurüdl}a(tenb, gtatt unb

fc^Ian, UebenioWlirbig unb unterrjaltenb, war ber 9lbgott ber ganzen

33erliner äöelt.^)

SOlittlerweile f}atten meine perfünlid)en 51ngelcgenf}eiten eine fold)e

^Beübung genommen, bafj meine 5(nfmerffamfeit met}r al§ fonft auf bie

gro^e "^Politit gerid}tet warb.

*) Siei 3l6faffinu3 obiger Sarftellung ber @utftef)ung beä Sünbniffeä »om
jiüanjigften 2(pvi(, tonnten bem ^rinjcn §of)cnfo[)e bie 2(rbciten .^einritfj v. <Bi)hdä:

„S)ie 33egrünbung beö S)euifrf)en 3?eic^cg burcf) 2ßir[;e[m I." nod^ nirf)t befannt fein,

ba fie erft 1889 evfd^ienen, bie ^Jieberfd^rift aber 1881 erfolgt ift. (Sä erid)eint äroecf^

mäfeig, bie 0efd)icf)te biefeö 33ünbniffeä auf (Mrunb jener, unter Senu^ung uon

©tnatäaften oeröffentlid^ten Slrbeit f}ier furj bnrjiilegen.

i^vanfreid^ f^attc für bie SJömifd^en Änt^olifen in 3ei-""f"Iei' größeren Stntl^cil an

bem S8efi^ unb ©ebraud^ ber fjeitigen Stätten oon ber Siürfei begefjrt unb, rcenn

aud) in fe[;r befdiränftem ^JJafee, berailligt erf)a[ten. S)er urfprünglid)e Slnfprudj

fjätte nur auf Soften ber ©ried)en erfüllt rcerben tonnen unb Slufetanb erftärte fd^on

ben $8erfuc^ baju für eine 5lränfung ber ©ried^ifdjcn Äird;c unb für eine fdjioere

perfijnlidje Seleibigung beä i?aiferö, ber burd^ alte ^ßerträge ein formelleä 3]ed;t 5ur

33efc]^ü^ung feiner ®lauben§genoffen bcfi^e.

Dbgleid^ ^^rantreid) Dorfid)tig uon feinen g^orberungen ^urürfgctreten mar, glaubte

Siufelanb bod^ ben günftigeii ^eitpunft äur Söfung ber Drientalifd^en 3^rage in auä =
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®5 war im J^'cOruar 1854 auf einem .spoffcft im gvojäcn ®c^lo[fe,

alä ber ©cneral ©criineii, mein früherer Ueöen^anivbiger 2:a!tif'?e^tct

fc^Iießlid) ^hiiftfdjem Sinne für gcfonimcn, unb fdjicfte ben 3llmiral gürft g3knti'd)ifoiu

mit einem lUtimntum nad; Äonftnntinopct, roeld^cg Slniorberungcn entfjielt, bie nui

mit bem Untergang jeber 2;ürfi)'d}cn Selbftänbigfeit fjättcn erfüllt toerben fönnen.

Sieä SJuffifd^e lUtimatum Ief)nte bie lürfei beftimmt ab.

9lufelanb befet^te info[gebcffen bie JlJotbau unb 3Ba[ad;ci, „alö ein materielles

3?fanb für bie (Erfüllung feiner beredjtigten ^orberungen" — roie eä erflärte.

Jranfreid}, burd) bie rcd^tömibrige äJuifiidjc Uebcrfjebung ju ber §offnung ouf

bie 93iöglid)feit groBcr Grfolge ennutl)igt, janbte feine glotte fofort in bie 0ried;ifd)en

©eraäffer, roeld;em SJeijpiel bie (Snglifdic Jiegierung, getricDen burd) bie öffentlidjc

2Kcinung in Sonbon, 3um ©d)u§e ber 2:ürfei fic^ anfdjloß.

Dcfterrcic^g Sage roar burd; ba6 9iuffifd)e SBorgel^en an ben Sonaumünbungen

jc^roer gefdjäbigt.

^ reuten, oßglcid; nid^t bircft l)enad)tl)eiligt, nut!3te bie 9kd)tloftgfeit ber

3iuffifd)en CffenfiDC mit ber gnnjen SBelt anerfenncn; in Sßien trat eine 5lonfcren3

ber üier 9Jcäd)te jufammen, um eine Ginigung auf billige 33ebingungen 3U erzielen;

ber SJerjud; fd;lug fcl}l, unb bie '^ioxtt ertlärte an JUifelanb ben Ärieg.

2llä bie 3Beftmäd)te iljre g-lotten in baä Sc^roarje 9Jteer einlaufen liefen unb

gingriffe auf bie 2:ürfifd^en Äüften nid)t bulben ju moUen erflärten, brad^ 3{u6lanb

ben biplomatifd;en ißerfe^r mit iljnen ab. ^n 3Bien aber einigten fid^ bie oicr

SJiädjte über bie crforberlid;en ©runblagen eineä bauernbcn ^yviebenö, bie in ben

Äonferens^^rotofüUen fcftgelcgt mürben.

ßnbe ^ebruar 1854 fcnbeten nun bie 3Bcftmäd)te an bie §öfe uon Berlin unb

SBien bie entfd;eibenbe 5r«ge, mctdje Gntjdjlüffe biefe §öfe ju faffen gebäd)tcn, menn

3{u6lanb, aufgeforbert biä junt brcißigfien 3lprit bie g-ürftentljümer ju räumen, biefer

fyorberung nid)t nadjtame, unb bie 3Beftmäd;te eine folc^c Sßeigerung alä .Hrieg^er-

flärung betrad^tcn mürben.

9Jiit biefer ^ragc mar bie Gnt)d)cibung über iljr SSerljalten Dcfterreid^ unb

5ßreufeen aufgenötl)igt.

Defterreid; fanbtc an bie Üßcftmädjte am fünfunb^manäigflcn ^ebruar bie Grllii:

rimg, baß eo eine energiid;e 2lufforberung an S^ußlanb erlaffen Ijabe, bie gürftcu--

tl)ümer ju räumen; entgegengefegten '^alk'o Ijätte eä bie Sßerantmortung ber 3"0^S^»

3U tragen.

gür ^reußen lagen bie aSerl}ältniffe fd^roieriger. Ser Äöntg roollte gegen

9{u&lanb nidjt gel)en, meil baö gleidjbebeutenb fei mit einem ilampf beö §albmonbeg

gegen baöS^reu,; mit 9hi&lanb tonnte er nid)t gc^en, meil eä Unredjt l)atte; eä ftanb

bei il}m aljo feft, baß er neutral bleiben roollte; bamit mar aber bie ©efal^r üerfnüpft,

bafe alle liberalen Glemente gegen 3^eutjd;lanb geljetjt unb babei oon g-raufreid) unter=

ftügt rcerben mürben.

2)e5l)alb mad)te er ben Scrfud^, ben öebanfen ber ^reufeifd^en ^Neutralität

©uglanb onneljmbar 3u mad)en, 3U meieren: ^wid er ben ©rafen 2llbert ^:pourtaleö

nad) Sonbou fanbte, rceldjer bort bie 5>ortl;eile ber SJeutralität ^^reufeen^ für Gnglanb

in baö l^eUfte 2id;t 3u fe^en rcufete, fo baß er bafür jogar nidjt unerljeblidie 2lnfprüd^e

an Gnglanb ftcllte.

3)06 bie Senbung oon ^ourtale^ erfolglos blieb, ift felbftüerftänblit^.

2lls 2lntroort an bie SBeftmädjte, auf bereu ^ragc oon Gnbe g^ebruar, erging

uunmel)r bie 2(ntmort, bofe ^vcußen bie uorgefd^lagene Äonoention ableljne, ba eä
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t)on bcv tricggfd^ulc, miv baüon fprad^, ba^ man im ©eneratftabe ba§

33ebiirfni|3 fiU)(e, einen aJcilitäv bei bev @>e[anbt[cf)aft in 333ien ^u f)aben,

mit einem Äriege für XüxUn unb gegen (Sl^riften nid;t§ ju t^un l^aben moUc; mit

ben ©runbfä|en bev ^^protofotte fei e§ naA) mie uor einuevftanben; fie ju uerunvf;

lid^en, Berjalte eä fitf) bie Sßaf;! ber 9Jattel üor.

2)a§ ganje ©tvcben Defterreidjä ging nolüilid) boI)in, ^reii&en auä bicfer

©tellung l^eraug gu loden unb äu einem engen SBünbnife ju cerantaffen, fo ba& audj

ein angviffömeifeS 3?orgel^en biird) ^reu^en gebedt muvbe. 33et bev ©tellung, bie

Deftervcid) am S^unbe in gvanffurt einnaf^m, glaubte eg fid^ ber §ülfe bev

SOiittelftaaten uerfidjert fjaUen ju büifen.

^n «p.reu^cn ftanb ber ©ntidjlu^ feft, an ber abfohlten Sileutvalität feft3u[)alten

unb bie Unabljängigfeit gciicn jcbcn ©iugviff 3U raafjren; ber Äonig unternaf^m bafjer

ben erften ©d;ritt, Defteneici^ mit Seutidjtanb jufammen ju einem engen 33ünbni6 ju

beiuegcn, um bie centra(europäifd;en Sänbcrmaffen ju einem mädjtigen ©egengen)id;t

in biefem jlriege ju vereinigen unb ftd^ gegcnfcitig für bie ©renjen ju bürgen.

Deftevreid; ging auf ben ©cban!en beg 33ünbniffeö bereitioitligft ein, tfjcitte

jebod) g[eid}äeitig mit, bog eg bercitö 150 000 9J?ann aufgcftcKt fjabc, im begriffe fei,

racitcre 100 000 3)?ann in feinen öftlic^cn ^roüinjen ju uerfammeln unb uon '^sreugen

unb Seutfd^Ianb entfpred)enbe Seiftungen enuartc. gclbäeugnteifter §efe lüerbc beut:

nndjft äu S?er[jaublungcn nac^ ^Berlin !ommen.

3)littlerrcei(e fanb in SOßien am neunten 3lpril eine erneute J?onferen3 ber ®c-

fanbten ber nier ©rojjmädjtc bei bem 9Jiiniftcr beä Stu^ra artigen ftctt, obraofjt bie

3[Beftnuid;te bereite im Äricgc mit 3üiJ3lanb fid) befanben; t§ mürbe in bcm '5)]rotofolI

feftgcfe^it, bag bie 93Jäd)tc bei ben frütier aufgeftelltcn ©runbfäijen beljarien — bie

9?äumung ber Sonaufüiftentljümer unter Umftänben burd) SBaffengeiualt burdjsu^

feljen fei.

3n a3erlin fanben bie 3>erf)anblungen mit bem ©eneral §eg il^ren gottgang unb

gipfelten in bem ©alj, bag bie beiben 9J?äd}te fid^ rerpflidjten, „gegen jeben Eingriff

auf i[)re (Sebicte aud; in bcm g^alle einjutreten, menn ©ine üon iljncn im ©in^

Derftänbnife mit ber 3lnbern jur SBal^rung 2)eutfd^er ^ntereffen oftio

üür3ugel}en, fidj ueranlagt fänbe." 3"'" S3eitritt 3U biefem 93ünbnig follten bie

9Jiittelftaaten aufgeforbcrt merbcn.

Tiod) Dor 2lbfd)luf5 beä S^ertrageä »erlangte ©eneral §eg, auf ©runb beä Söiener

^rototollö nom neunten 2tpril, bie ©idievftellung beö Dcfterreidjifc^en ©ebieteö burd}

5ßreugcn, rueldje burd; einen 3"f^fef^^*'f^^ bebingungäroeife jugeftanben mürbe. Sag
93ünbnig unirbe am 3mon3igften 9lpril unter3eid)net unb alle ßin3ell)eiten in einer

9Jiilitär;J?onocntion feftgefe^t.

S)cr roefentlid)e Qmcd be§ 33€rtrageg mar für Defterrcid) bie ©edung feincä

ßJcbieteö bei feinem 5ßorgel)en gegen Sütglanb, für ^srcugen bie ©id^eruug feiner StJeu^

trotität gegen g-ranfrcid^ unb bie SIerolution. Ser 3lntrag ber ücrbünbeten ®rogmäd;te

an bie SUittelftaaten, biejem Sünbnife bei3utreten, fanb burdjauä feine Unterftütjung; bie

Steigungen bev 3JJittelftaaten bcdtcn fid^ mit ben 5ßreu[nfdjen, fie raollten unbebingt

leinen ilricg unb traten, Defterreid) am 53unbe üereinfamt jurüdloffenb, ben 9tn;

fdjauungen ^reugenä in S5e3ug auf bie ^Neutralität bei, nid)t ol;ne bcfonbere 3lnfprüdje

für iljr Sßerljältnig 3U ben beiben ©vofimäc^ten.

2)er Ä'aifer uon Defterreid) erlieg bie burd; ^reugen gemilberte 9Uifforberung

jur 3Jäumung ber Sonaufürftentfjümer an Shiglanb, meldje, raic in Setfdjeu ücrabrebet

unube, Don ^reugeii nod; eine bejonbere Unterftütjung erholten follte; eg fonntc
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bcr firf) mit bcm ©cncvalftaDe üerftänbi^e. Sie bUf^er bort fommanbtrten

Cffisicrc, fiin;^ Sroi) unb ^ring Üieii^, f)ätten fic^ ^au|3tiäd}ad) mit

Sauden bci'cliäftiijt, aber lueim fie aud) gimieiten ctiua§ gearbeitet ^aben

fo((ten, [o fei baS boc^ nie etira^ 3Mitärii'd)e§ cjeiuejcn. ÜJZan lebe [cit

1850 in opüfommenfter Unfenntni^ über bie Oeftcrrcic^ifdie ^(rmee. 3(m

beftcn [ei e^, einen Ö)eneraIflabgoffi3ier bortf;in gu id}icfen, wie nac^

^c\x\§, aber man ^abc fein ö)elb, um if}m bie nöt^igc Bulacje

5u vicbeu, unb feinen ir)of)(f}abenben (S)eneral[tab!§üni3ier, ber bortbin auf

cii]cne Soften geben fonne. ^c^ ^ätW mir auf ber trieg^afabemie bie

ni?tbigen .Qenntniffe gefammelt unb mürbe mcbt and} ba^3 nött}ige (^elb

baben, um in 23}ien bei ber ©efanbtfc^aft anftänbig leben ju föunen.

©er ^rinj 9ieu& fei je^t lunt SBien nad^ faxi§ üerfctit, unb man ^ahz

feineu 3)hlitär in SSien.

3ii biefer Qcit mar meine ganse Stufmerffamfeit auf meine Untere

offiaicre, g-a^rer, Üiemcmtcn n f. m. gerichtet, ©ine 9ceigung aum ^thtn in

bipIomatifdien.Qreifen batte id) nie empfunben. 'I^crUntcrfdneb be^g bi^Sberigeu

Öebcu» üon bem biplomatifcben, bcr iCnrffamfcit im iUeutcnantsbienft, mo id}

jebeu 932ann unb jebe^ ^ferb genau fannte unb er^pg, ron ber bei einer

(skfanbtfdvift, wo id) über eine 5lrmee ücn inelen .'öunberttaufenb DJianu

ein llrti}ei( abgeben foüte, mar fo grefs, baf3 id} mid} nic^t fogleid} in

ben ^ebanfen finben fonnte. ^d} fagte bafier bem Ö^eneral, ba^ ic^ mir

bay erft überlegen, inc^befonbere mit meinem gerabe anmefenben 23ater

fpred}cn u^-^Üte, ob berfclbe geneigt fei, mir bie iDcittel ju bemilUgcn,

meld}e ju einem folgen 3tufenthalte in Sien nöt^ig feien. ®er ©eneral

fagtc mir, id} f}ätte iner^ebn Xage ^eit, mic^ gu entfdilicjsen, benn vor-

läufig fei cy Iebig(idi feine .^bee, ha^ id} nac^ 2Bicn gel}eu folle. Gr i)aH

nodi nidit einmal mit bem ©eneral t»on 9iei}f}er, 6^ef be!§ (5^eneralftabe5

ber 5(rmee, baoon gefprod)en. 9^ad)bem ic^ mid} bei bem gerabe in

23evlin anmefcnbcn '~]3rin3en üieuß über bie (Melboer^ältniffe in Sien

orieutirt batte, fprad} id} mit meinem 2?ater. ©er fonft fo ftrenge .perr

mar freubig bereit, 5llle§ 3n geben, ma§ für bie ^ufunft bey So^ne^ oon

mirflid}em 9cn^en fein fonnte, unb rebete mir fe^r 3u. ^c§ fonnte mid}

aber, immer no(^ nid}t entfdiliefsen, meine mir lieb gemorbenen üiemontcn

Unteroffiziere n. f. lo. plöt^lid} 3U oerlaffeu.

banncf} fein g'^'^ifcl mefjr fein, bnß im galt ber 3t5Icfjnung jener Stufforbcrungen, bcr

Äricgcijall eingetreten fei; eä mar and) fein ©d^eimnip, ia^ ber Maifcr eine neuc2Uiö =

[)c5ung von 9ü000 2}?nnn nngeorbnet f)nfie, unb bamit etiua 250 000 2)2annDerfnmntelt

^atte. 2)en TOittelftaaten iDurbc eine gcmeinfame 2(ntit>ort gegeben, njcldjc biefelben

junücfjft nod) m Cefterreicf}ifd}cn g'^Onunffcr feftfjielt.

[ßlad) 2i;Der: 2!ie Segrünbung beä 2)eut)d;cn 3Ieid)C'j unter 2BiIf;e[in I.)



234 1- S3oi-6creitun(5eii iinb eiftc ®inricfjtuiu3. 93ei ber 2:nippe.

ticinc Urfac^en, gro^e Sirfungen:

^m ^aufe bc§ 9}?onat§ aJ?ärä [ottte i^ meine 9Icmonten, Untcv-

Offiziere u.
f.

\v. bei bev 53cfic^tignng »orftellcn nnb geigen, wa^i id) ge?

Iei[tet ^atte. ^d} irnfite, bafs ba§ ^Jefultat ber 5(u<§t)ilbnng nur ein gute§

fein !onnte, nnb frente mtc^ anf bie ^^e[irf)tigung. 'ißlöt^Ii^ et(}ielt id) im

§anfe be5 9)lonat§ g-ebrnar ben 33efef}I, üom evften bi§ ad)tunb3n')an3ig[ten

SOidrg bie jitr ^IrtiHerie fommanbivten llnteroffigteve nnb Ö^cfreiten oom

3::vatn nnb öon ber Infanterie in ber ^üf}rung üon "ißatroneniDagen im

Kriege gn nnterrid)ten. ^§ füllte atfo nnterbcffcn für mii^ ein '^^(nbcrcr

meine (Svfolge ber 5(U'5bi(bnng DorfteUen nnb bie 3'rüd)te meiner Slrbcit

ernten. ®af3 gerabe id} gn biefem ^'ommanbo an§erfe§en warb, mnnbertc

mid) um fo mef)r, aU mein Dberft mir bc^s(}alt> fo inct anberen ®ienft

anfgebiirbct f)atte, meil ic^ griinblid) in bemfelDcn orientirt luerben foKte.

Unb nnn ri|3 er mic^ mitten an§ bemfelben f)eran!y. ^d) mar anfser mir,

unb mad}te bem Dberften t». 9iöf)I perfönlid) bittmeifc 33orfteßnngen.

®a mürbe id) f)art angefaffcn; id) fei aggrcgirt, gcpre alfo gar nic^t

orbentlid) gnm 9{cgiment, nnb er fönne mid) ba'^er 5U nic^t§ 5lnberem

gebraud)en, aU gu foId)en ber 3trtitterie ebenfaü'S läftigen ^ommanbo§.

— ®a^5 mar mir nad) ben ®d)meid)e(eien, bie er mir im §erbft gefagt

fjatk, benn bod) jn arg. ^d) ging bireft üon if)m gnm ©eneral (Spermien,

unb ertUirte mid) bereit 3U bem Äommanbo nac^ Sßien, of)ne eine ^ulage

3U beanfpruc^en. !Der ©eneral ©crmien fiif)rte mid) fogteic^ gum ß^eneral

ü. 9^ei)t)er, ber mir nun au§fii()rUd) Don bem ^^^^^rfc »ieiiiC'5 S?ommanbü§

fprac^, ba§ er beim Ärieg^minifterium unb beim llönige beantragen mottte.

— .*pierbei »erlangte ber (General, \i) folle feine 9lbfid)t gcr)eim f)alten,

bi§ eine (5ntfd}cibung erfolge, ^i^ fragte, ob id) am^ iierpftic^tet fei, bie§

@>ef)eimni^ üor meinem Oberften gu bemaf)ren; benn menn er, ber ©eneral,

in feiner (5igenfd)aft al§ (Sr)ef be§ (Seneralftabe^ ber 5trmcc, in ber er

über jebcu Offizier ber 5(rmce verfügen fönne, mir bie 23erfd)miegenf)eit

gegen meinen Dbcrften nid)t ansbrürflid) gur "ipftic^t mai^c, bann f)ätte

i^ bie 'i^füd)t, meinem Obcrften bienftfid)e 9)?elbung ju mai^en. 9iel)^er

mürbe bebenfüd) unb fragte, ob id) glaube, bafs ber Oberft ü. %l6f)l ©in;

menbungen machen merbe. „(^emif?", fagte id), „benn er flränbt fid) gegen

feben Offizier, ber üom Oiegiment abfommanbirt merben folt." — „1)ann

mü^te id) ir)n fragen." — ^d) bemerfte bem (S!>eneral, ha'iß e§ bann anbern

2:ag§ bie gange ©tabt miffe, unb ba^ ber Dberft mir foeben erfUirt

tjaU, \d) gebore al^ ?tggregirter gar nic^t orbentlid) gnm 9iegiment, unb

er fönne mic^ nur gu läftigen ^ommanboS gebraud)en. 3)a befahl mir

9xei)r)er, and) meinen 33orgefel^ten gegenüber ein ®ef)eimni^ au§ feinem

'^^lan äu mad)cn, unb id) mar frof), fd)meigen gn büvfen.
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9^acf)bcm iit mirf) in bic[cv ii>ci|c lun-ttcrcitct fiatte, iinc icf) ber Cs^eumlt

meinet tveu£)er3i3 auyfcfienben, aber itidit fo ^anbelnben Cbcrften ent-

fdilüpfen tonnte, W(\k xd) (Snbe (^-cbrnar bie tf}ecivctiid)e §auptmann^S=

prüfnn.3 ab.

Scr bie bamaliäc Qc'ü in ber '^IvtiUcric nid)t erlebt fjat, luirb e§

faum glauben, wa^ für 3c»9 '^^f^^'?^ bamal^^ in ber ^auptmanngprüfnncj

üon bem geängftcten @^-aminanben »erlangt unirbe. 9^tan f}ätte mögen

ein lebenbigeS iJi}i.n-tcrbncb [ein. 3)abei mnfste man unter jcbe 5trbeit bie

23er|"ict)erung, feine .pülf^mittel ge&rand)t gn ^aben, mit feinem ß^reniüort

befräftigen, unb bcnnocb irarb ton fommanbirten ^hifpaffern genaue 5hif=

fidit geübt, ba[3 man nidit abfc^riebe. Gc^ luar eincy enradienen DJcenidien,

inelmebr eine§ Cfti^ierS ücn brcif^ig ^abren, luelc^e^S Sdter bie 93?ei]"ten

überi"d)rittcn battcn, gerabegu unuüirbig. ^a^ ß^efü^t ber Gntrüftung

über foli^e ^i^ebanblnng war mir nod} i^oütommen gegennvirtig, aly id)

^nfpefteur ber streiten 3Irtiüerie=^nfpeftipn unb 5.Hn-[i^enber biefer Q^a-

minatiou'ofommiifion gcnun-ben ivar. ^d) änberte fcfort ben ganzen pein=

lid^en C^xing biefer "l^rüfung.

Um von ber bamaligen Slrt unb Seife nur ein 33cifpiel an5ugcben,

fei f}ier eruMbnt, baf5 eine fc^riftlidie 5(rbeit barin beftanb, bafs unr einen

53elagerung§train üon einer beftimmten ^In^at)! Kanonen, ^aubit^en unb

ä)Un-feru auf bem *i^apter au^5rüften unb äUJÖlf 2)?ei(en meit fortfdiaffen

foüten. Gin geängftigter Gj-aminanb batte tm unglürflidien ©ebanfen,

bcn S'j:aminator, (General Vabcmann, ^n fragen, ob jebcr Sifd)er, .pebe^

bäum, '^el^Iappen unb jebc ^]?uberbcfe bercdinct werben nüif,te. ®ie

3(ntirort erfolgte laut an uu'g 3tUe sweinubfieb^ig ß^-aminanbcn, mit bem

ftrengen 33efdKibe, bie tleinfte Äkinigfeit mü^te angegeben loerben. Senn
ein einziger '•]3el5lappen feble, fo werbe hauadj bie 5(rbeit beurtf)ei(t werben.

— ^c^ fa^te meine 5lrbeit benno^ nur fummarifc^ auf unb fagte am
(Sdilu^, eine liftenweife Stuffübrung alter einzelnen (Stücfe bätte idi fort=

gelaffen, obgleidi fie »erlangt fei, weil eine fricg-Sminifterieüe i^erorbnung

bie ^lufftetlnng foldier \?iften nac^ bem ö^ebäditni^ »erboten f}abe, unb

man fie nur mit bem 5(u§rnftungvpfan bev 5?e(agerung§train^ an ber

§anb auffielen bürfe. ©er (S^-aminator, (sieneral Vabemann, luoütc midi

für biefe tüf)nr}eit burc^ falten laffen. ©er *i)?räfc§, (General i\ ®trotba,

aber fagte, id) ^ätk ']Hcd)t, ?abemann llnrcdit. ©aS ift ba^ Sinnige, wh>5

ic^ je über mein .v^auptmann'Jci-amen gebort i)c\tQ. Gin 9xefultat f}abe idi

nie erhalten unb ic^ weif? beute nod} nid)t, ob id} beftanben fja^t ober

burdigefatten bin. V'et^tcre^S würbe mir oiel g'^'eube gcmadtt baben, benn

id} würbe früf}cr .V)auptmann im (Venera Iftabe, al5 meine Gi-amen-sarbciten

aui) nur getefen waren.

ä)ieinc ilommanbirung nad} Sien erfolgte aber nicbt fo balb, wie
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t§> bei* (S^eneral ü. 9iei}(]er tjegtaubt f}attc. ^^d) mu[3te am cvftcn ältärg

mit bem Unterricht ber 2JJannfd}aften üoii ber Infanterie unb üom Xrain

beginnen.

^m Slnfange bie[e!c a)?onat^3 fanb ein crnftcr ^i^f^tttoienftofs in

nnferer g-amiüe ftatt. (£in5reif)err ö. ©e:^err=3:^üf3, ber ein fef}r ftür-

mi[d)ei§ Seben geführt ^aik, fani nad) 53erlin unb legte meinem i^etter,

bem '^-ürften §ngü jn §ol}enIüf]e=Öf)ringcn, aliS bem Grben un[erc^5 gemein=

[c^aftlic^en ©rofsüater^S, einen 2ßed)[el bcf[elben üom 5(n[ange be§ ^a^r=^

l^unbert^, alfo etiua fünfzig ^a^re alt, oor. ©r fagte, bie[er Sßedifet, ber

längft üerfalten luar, fei fein 6igentf)nm; er glaube anc^, baf? f^on etma§

bafür 6e3af}It fei, aber ba er @ie(b brand}e unb bicfen ifisec^fel einmal in

§änben ^<\\)z, \o erfnd^e er ben g-ürftcn, il}m baranf^in (^elb für ben

2Öed)feI gn geben.

®a mein initer nnb fein 33rnber, ber initcr be'§ g-ürften §ugo, if}r

Vermögen nur unter ber 33ebingnng geerbt (}atlen, bamit feine ©d)nlben

if}re§ 5i?ater!§ jn begasten, aber ftatt beffen allen ^nf}abern üon äöed)feln

(^cfd}cnfe in ber ."pöbe üon bereu 33etrag allmäfjlid} nad) if}rcn ^U-äften

gemad}t fjatten, fo luar feine gefe^tid}e 35ervf(id)tung jur Sße^a^Iung fotdier

353ed)fel üorf>inbeu unb and) bie moralifd}e ^erpf(id)tung, Gtiua^ für bie

nod} iHn1)aubcncu Sed}fcl meine» ©rcfsuater^^ 3U 3al)len, feit bem ^af}re

1844 cr(üfd)eu. 'Diel bemerfte ber g-ürft bem 53aron x>. ©ef}err unb fagte,

ob er im 'Staube fei, i^m, ba er (Selb braud}e, gn Treffen, ba§ luerbe er fid)

uüd) überfegen, ßr fprad) mit einem in 53erlin aniuefenben £)nfet bei

33aron§, bem ©rafen 0. ©ef^err^^Xf^ofs auf Da mr au, einem nnirbigen

aften .'pcrrn. Diefer luar über bie llnüerfd)ämtf}cit fcinel 9{cffen febr

erzürnt unb mad}te bemfefben a>orunirfe. Seljtcrer fdjrieb, barob erregt,

einen ißrief an meinen 3Setter, in iüeld)em er meinen xierftorbenen ©rof3=

irnter unb meinen 2?etter mit ben gri3blic^ften 23ormürfeu überfc^üttete.

2Öir waren augeubfiddc^ brei (fnfet bei befeibigten ©rofsüaterl in

Berlin (be5ief}ungliueife ^otlbam) aniuefeub, nämfid) biefer mein 23etter,

mein S3ruber in ^]3otlbam unb ic^. 2Bir befd)leunigten äffe SSorbereitnngen

nnb rüdten ben fotgenben Slag mit ben nDtf}igen ©efunbanten nac^ bem

(Srnnejuatb aul, ben ©d)impf ju räd}en. (g^ieunter mäx^.) SJIein 23etter,

ber äuerft unb auc^ perfönlid) ^Beteibigte, mufjte juerft in ben tampf, ob-

gfeid) er gamifienoater mar. 3ßenn er oerungfüdte, mofftcn luir if}n a^-

löfen. 33aron ©e^err fc^ofs if}n aber nur burd) bie §aare (auf fetjr na^e

Entfernung) unb mein ^Setter i^m mitten auf ben 8eib, fo "üa.^ er gu-^

fammenfanf. Da er bann eine ©rffärung unterfd^rieb, in ber er feinen

befeibigenben ^rief afl im Ütaufc^e gefc^rieben bezeichnete unb 5urürfnaf}m,

fo mar bie <^a6:jt bamit abgemacht. Die ©cgner Ratten oiel grüftftüd

mitgenommen unb fd)fugen ein ^erfüf}uunglfrüfjftüd cor, luo^u mir aber
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'feine ^fJeigung oet)"pürten. 2Btr fliegen gu "^fetbc unb gaTo).>pivten nad)

^Berlin gurücf. Gin .s^evv i\ ipetibebtanbt n. bcr ^aia, früher Dffisiei* im

üKegiment ber (^arbesS bu Gorpy, wax bd bie[cr (5^elegen(}eit aU ©chtnbant

meinet 33etter§ ücn nnfd)ä^f)arem SBert^ t»e^nf§ glatter unb ent[d)to[fener

©rlebigung ber ganzen ©arf)e. Grft nad) ber Q^ücffe'^r ßega&en luir un§

5n meinem ^ater, bem einzigen noc^ let'enben <Sof)ne be§ ^eleibigten unb

t^eilten il^m ben ganzen 33orfan mit. 2(u§ g'urd}t, er !önnc üertangen,

gnerft in bie ©re[d}e ,yt treten, fiatten nnr if)m tiorfier üon ber 53etcibtgung

nid)t!§ mitget^eitt. 2)^ein ^atcr ttiar [ef}r befriebigt fon ber [dnieüeu unb

energi[d}eu ©riebigung ber ©ad^c, unb be§ 2J?ittag§ vereinigte un§ ein

rec^t ^citereg §errenbiner beim güirften .'pugo. 3)er Saron t». ©e^err

lag lange in i^ebenSgefa^r, tourbe a&er unebcr gefunb.

S^iefe^ ^ueü mad)te oiel 5(ufje^en in ganj 33erUn. (£ä n^ar nod)

beni'elbeu Zeig, berart ©tabtgefpräd}, ha^ ber 'ißrin^ üon 'i|3reu^eu abenbg

im Opernf}auie (ad)enb bem g-ür[leu .^^ugo in§ £)i}X [agte: „aJ^örber"'

^ennoc^ ^at fid) fein (^eric^t ^ineingemifc^t. ®§ mar fein Kläger öor=

f)anben.

Sßentge 2:age barauf fam ein ^^[erbef)äubter 2)Zinben, mit bem id)

manchmal 'i^fcrbegeid^äfte gemadit f}attc, gu mir unb jagte, er ^abe üor

urgent einen SBed)feI meinet ©ro^oaterg pom ^a^re 1803 i?on einem

<perrn o. @d]immelpfenuig o. ber Dr)e im Setrage öon 10 000 2:f}a(ern

für äef}n Soui^b'or^^ faufeu tonnen. :^d) jagte i^m, ba^ id) ha^ nid)t

glaube, er möge e§ mir erft benjeifen.

etwa eiupiertet ^a^r barauj erhielt id) in Sßien üon biejem .^errn

t». ©. einen 53rief, worin er mir jd)rieL\ ber ^^ferbe^änbler DJ^inben

t)abe i{)m gejagt, id) ^ätte jür einen 2Öedijel meinet ®ro^oater§ über

10 000 5:^aler aef)n Soui^b'crS geboten, ©r forberte mid) gur 5(euf5erung

auf, mie ^oc^ ic^ ben 3Sed)fel nieineg ©rofsoaterg ta^irte, ba er meine

Slntiuort ber Deffentlic^Mt gu übergeben gebäc^te. ^d) antwortete if)m

ungejäf)r, ic^ jei bereit, if)n in Slei gu bega^len. (Sr !am nid)t unb lief?

nid)t§ brucfen. ^d) ^örte nid)t^5 mebr oon i[)m.

(£§ war jonft red)t aufjaUenb, um wie mel rüdjic^tgooKer unb ()öj;

lieber jeit biejem ^^ueUe alle 9)2enjd)en gegen J^litglieber ber ^^amitie

§o^enIo^e waren, ^n jener ^eit Ratten im Öanbtage red)t nnerquid:(id)e

©ceneu unb Sortwed)jeI äwijd)en bioerjen ^scrtretern ftattgejunben. ©§

waren unter 3(nberem gwijc^en bem ^n-eifierrn o. ^ind'e unb bem C^rajen

9tenarb ®d)impjreben ber gröbjten ?lrt gcjaüen. ©ie Ratten oiel C>"^=

unb §etreben aber fein ®uell gur ^olge gehabt. ®ie DJcitglieber^ aller

üornef)men g-amiücn waren baoon je^r unangenef)m berüfjrt, ta^ §erren

mit abeligen Flamen bem gröf^eren ^ubtifnm gerabe in btejer gegen ben

5lbel ungiinjtig gejtimmtcn ^eit ha§ ©djaujpiel öjjenttic^ anget()anen un^
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9efiif)ntcn ©cl)impfc^o bcivtotcii. Um |o aiu-\ciicf)mer berüfjrtc in bicfcn'

5?vcifcn bic üoit ©citcit bc'3 ^-ih-ftcn Miuio .s^of)e^lof)c cvfofcitc rafd)e Zi)c\t

in einer fohten iHncicIccienljeit.

,
®er lUcäv^ gincj luiriibcv nnb meine ^'ommanbirnng nad^ Sien er=

fo(c]te immer nocf) nicfit. 5Bof)l er;^äf}ltc mir iebe-omot (General (^kriuien,

u^enn er mid} in 6')C)cn)'d}aft traf, unc notl}iüenbig id) in Sßien fei,

nnb lüie brtngenb ber (Sjeneralftab gerabc je^t meine 5(nntefenf}eit bafelbft

lüiinfd)e, in einer Qdt, in ber militärifd)e S^crabrebnngen mit 23}ien gc=

troffen wiirben, aber c§ gefd}af} nid}t'5. 2Boran eä gelegen r}at, ba^ bic

©ntfd)cibnng folange anf fid} warten lic^, f)abe id| nie erfar}ren.

I^n Oftern begleitete id) meinen ^ater auf einige 2;age in bic

.öeimatf}, nm bann meine 93?nttcr nnb meine ©c^iueftern nac^ ©erlin gu

begleiten, bie einer 5(nffürbernng be§ £i?nig$ sufolge bei .'pofe iiorgeftellt

merben füllten, ^d) freute mic^ fel^r barauf, fie in ber 53erlincr (S>efe(l-

fd)aft einfiil)ren ,yt f}elfen, nnb if)nen ^Serlin ^u geigen. ?lnf ber ^üdreifc

nad} 55crlin fiif)lte id) mid) aber nniuo()( nnb a(§ id) bie ®amcn ben erften

Sag ins 9)infenm fiif)rtc, mar id) fo tranf, baf? t^ nad) ipanfe muf3te.

^d) legte mid), nnb ben folgcnben ^Tag brad)en bie IDJafern bei mir a\b$.

^>]ngleid) ert)ie(t id) ben Oiegiment^^sbefef)!, in biefem o^al)re mit bem 9te-

montefümmanbo nad) Dftpreufsen gn gef)en. ^d^ foßte bann (Snbe 3(pvil

93erlin oerlaffen nnb im (September mieber gnrüdfer)ren.

^d) mar in einer ©ttmmung, meld)e mid) ber 33ergmeif(nng na^e

brad)te. «Statt baf3 ic^ meinen ©d)me[tern Söertin geigte nnb fie auf ©ät(e

begleitete, mu^tc id) in meinem ^i^^^^icr eingefperrt liegen. It'etne Vnft

nnb fein Öid)t burften einbringen, ^c^ burfte ni^t lefen nnb 9iiemanb

fer)en, benn bie ^rantf)eit galt für fc^redli^ anfted'enb. 3)ie 2}ieinigen

burften nic^t gu mir, benn fonft bätten fie nid^t gn §ofe geburft, wo man
bic 9}cafcrn febr für^tetc.

^eben Sütgenbüd, jeben 3;:ag tonnte bic (Sntfc^eibnng tommen, bafs

ein Dffigier nac^ 233ien gel)en follc. ?ag ic^ bann an ben 9}?afern frant,

bann, fo glaubte id\ mürbe man einen 5lnberen fd)irfen. "Dabei tonnte

id) taum wünfd)en, gefunb gn fein, benn bann f)ätte id) nad) Dftpreufscn

marfd)iren muffen nnb märe aud) nid)t für bie tommanbirung nad) Sien

verfügbar gemefen. ®a$ %ik§ ging mir fo im ^opf f)erum, nnb gmar

in ben enblofen S^^agen nnb 9täd)ten, in bencn ic^ üon all' nnb icbem Ü>er-

fc^r abgefd)loffen in meinem ©ett liegen mu^tc, ba^ i^ nerüijso unb mei^=

mütl)ig mürbe mie ein tleinciS tinb, nnb menn bie 9icitcnbe '^Irtillerie an

meinen ^'Cnftern üorbci gum (S^'ergiren au>gvüdte, meinte td) mie ein alte§

Selb.

©a id) fclbft nid)t lefen burfte, fo muffte mir, ben tein ^'amerab

befud)en fam, mein 'Diener bie Leitungen üorlefen. ©eine pf)ilologifd)en
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.^cnntnifi'c warm aber von bcv iiröfsten ^^^üvftiiifcit, m\^ id) erinnere mid)

uoc^ genau ber SButt) ( benn id) warb von Xag ju "laiT, rei^lHirer), in bie

id) gerietf), irenn er mit ^loniequen^ ©ialialiftra ftatt Siliftria an^fprac^.

G^S war näuiUd) bie 3eit, in ber bie 9tnffen über bie 3)onau cjegangen

waren unb burd) bie 53e(ac5ernng wn Sitiftria eben fo im weiteren inn**

gefien antc3ef}alten würben wie faft ein 5i5icrtc(iaf}ri:)unbcrt fpäter burd) bie

üon ^^Mcuma, nur mit bem Unterid)iebe, ^a^ ©iüftria fiegreid) wibcrftanb.

•Dort fommanbirte (^tad) = <^aic6a, alä frii{)ercr Uuteroffisier @rad) bei

berfelbeu ^weiten 9ieiteuben ®arbe^53atteric wo^lbcfannt, bei ber id) ftanb-

(inm CS-rcigniffe waren wiebcr in ^:}lu^5iid)t, trieg bereitete fid) in gang

©urcpa tun- unb id) foHte wieber, wie im ^al^re 1849 Perl)inbert fein,

G-twa§ mit ^u erleben.

DJian wirb bie »eraweifette (Stimmung entid)ulbigen, ber idi mid) in

meiner (£iu3eU)ait ^inggb. 51ber Unred)t war e§ boc^. ®er a)?enfd) fo«

nie mit feinem Sdiidfat rcd)ten unb befonberS fid) nid)t grämen über ba§,

\va§ i()m unuerbicut 3uitöf3t. ^iad)träglid) i:)abc id) einief)cu muffen, baf5

gerabe meine (grfranfung, bie id) bamalö für ein brcifad)e§ Unglürf ^ielt,

unb bie 2?eräögeruug ber CS-ntfdieibung barübcr, ci^ ein Cffi^ier nad) ®ieu

gefanbt werben feile, ^u meinem 5hi^,^cu au^5geid)lagen finb. ®enu wäre

id) gefunb geblieben, fo ^ätte ic^ nad^ Dftpreupen marfd)iren muffen unb

man ^ätte einen 5tnbern nadi 3iMen gcfaubt. .v>ätte fid) aber, ba id) ein-,

mal franf war, bie ^;?lbfenbung eines Cffiäierö "ici}t h^iiäUu^ burd) aubcre

Umftäube bi§ 5U meiner (^kuefung oersögert, bann ^ätte ic^ nic^t abreifen

tonnen unb man ^ätte and) ^emanb aubereä an meiner «stelle auSgefud)t.

3o trafen bie bcibeu mid) fo fd)wer auf bie ^l?robe ftellenbcn lluauucl)m'-

lid){eiten fe 3ufammen unb mufsten fo eintreten, bamit id) nac^ SBien

fommanbirt werben fonnte. d^Uim Siommanbirung nad) 2iMcn war aber,

wie loir weiter fe^en werben, bie ©ruublage ju meiner au^ergewöbnlid)

fd)ncllen ^^aufbabn.

Sm Saufe be§ 9JZonatS 93Zai, nac^bem ic^ oier biä fec^S Podien

Stubenarreft gebabt ^atte, erbiclt icft Grlaubnif?, bie fd)öne warme Sitte^

rung gu ©pa^ierfa^rtcn ^u benuljen. ^d) war ein ober jwei )SM au§'-

gefal)ren, al^ tc^ ein ^Sitlet rom &tmxai ©erwien erl)ielt mit ber 3(nfrage,

wie eä mit meiner (s^efunbbcit ftef)e unb ob ic^ gu i^m fommen flMine.

^^c^ fu^r fogleid), obwot)l uod) mit blauer 33rille unb grünem 2d)irm gum

@d)ut^e ber ^^lugen bewaffnet unb uod) fe^r ermattet, bei if)m beran unb

erful)r, ba{3 meine llommanbiruug nac^ 3:i?icn nun balb erfolgen fönue,

unb man im (S^eneralftabe wünfd)e, baf, id) bann balb abreife. (SS werbe

wo^l noc^ eine bis swei aöod)en baueru, id) folle biefelbeu nur beuulien,

um mid) wieber gang gu erf)olen. ^ugleic^ gab mir Öeueral (sierwicn

bie 5^ad)rid)t, ba|3 mein ^reunb unb ilamerab ^-ibler, ber mit mir auf
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Der £ricg§afabemte gciucfcii war unb ,^uv ^clt in ©panbau ftanb, in bcn

(^encvalftaO berufen [ei, id) [oütc c§ Um mittfieilen.

5(l§ ic^ in meine Sof}nung 5uriirffef)vte, |d)rieb id) bafjer balb ein

iöißet an g^ibler unb gab e§ meinem 2)iener mit bem ?hiftragc, e§ auf

Den 5öa^n(}cf gu beforgen. 3)a no(^ ein§ meiner '"^^ferbe au^^ureiten \mx,

fo befaf}( i^ i^m, bie^3 bamit ju üerbinben, mit bem 33emerten, er f}abc

bi§ äum näd)ften ^ngc gipei ©tunben Qät. ^d) fagte bie§ au§britrf(id),

weil er bie ^^ieigung f}atte, jum ©c^aben meiner "ipferbe in ber ©tabt auf

bem ^flafter ^u galoppiren, unb lueil er fd)on i3fter btcferf)alb ücn mir

getabelt war. Sie id) nad)()er f}ürtc, foU er Pom ©taWe au^5 unc ein

Ülafenber in ber Karriere fortgeritten fein, ^n bcr 9^äf}e be^5 33a^n(}ofe!S

ift er bann geftürgt. (£r brad) einen ^nif^, ber if)m fpäter unter bem

^nie abgenommen marb.

(Sine ^albe ©tunbe, nac^bem er abgeritten iinir, bradite man ifin mir

in bie 2ßof}nung fjcranfgetragen, unb id) foüte in meinem fd}mad)en ;]U'

ftanbe, in bem id) nod) felbft ber 'l?ffege beburfte, meinen Wiener pflegen.

®er 9D2ann fd)rie fo iior ©d)mcr3, baJ3 ic^, nerfenfd)mac^ wie ic^ mar,

faft of)nmäd)tig üor ©d)rccf untrbe. i>iete :^af)re uad)f)er, aU id) fdum

öicte Unanuel)mlid)feitcn mit bicfem 9J?anne wegen feiner Unbantbarteit

unb g'red)f)eit get)abt battc, üerrietb mir erft ber bef)anbe(nbe Slrjt, bafs

ber Wlann immer gefd)rieen, wenn id) tam, fonft aber fic^ ftid t)er{)alten

tjain. 5(uf befragen, ob er ©d)mer3en litte, ^aU er i->erneint, mit bem

33emerfen, er fd)reie nur, weil id) weid) unb gutmiitf)ig fei. benn mic^ unb

meine ^amilie wollte er fiir biefen ©turg gehörig fc^röpfen.

^d) muf5te i^n folgenbeii Xage^a jur *^^flcge nad) ber Gf)arit(! fdiaffen

laffen, wo id) bie ganjc ^ur für i^n be3a()lte, obglei(^ id) gefet^lid) nur

üerpflid)tet luar, bie erften üter äBoc^en für i^n gu ga^len. Sfla^ mel)reren

SOlonaten warb er au§ ber ß^aritö al§ gel)eilt entlaffen. ®er eine gnifs

fet)lte, im l'aufe ber ^eit erl)ielt er erft einen ©tel^fufj, bann einen falfd)en

^n% mit bem er fel)r gut gel)en fonnte. (£r war ber ©o^n eineg fer)r

Wol)lf)abenbcn 33auern am 9K)ein, aber obgleii^ er fein 33ermögen auf circa

fünftaufenb !i;t)aler SBertI) angegeben l)atte, gab er bod) üor, no^ nic^t

nad) .^aufe get)en gu tonnen, ^d^ war mittlerweile in SBien unb mein

3Sater ua^m il)n au§ DO^itleib nad) tofd)entin, wo er für feine öollen bi§=

!§erigen tompetengen erft gar ni^t§ t^at unb fi(^ erf)olte. ©päter gab

il)m mein 23ater bie 9luffid)t über ben Seinfeller unb ha§ WiMjl 33eibe§

glücfte nid)t. 9}?ein 33ater wollte gegen einen 23erunglürften nid)t bie

Unterfuc!^ung wegen 93eruntreuung »eraulaffen, fonbern Iief3 il)m nur bie

^flid)teu feiner ©tellung abnel)men. ^e weniger ber 90^ann gu tl)un

l^atte, befto anfprud)^üotler warb er, imb nac^ gwei ^ar)ren, al§ feinen

g-orberungen ein 3>etü entgegengefcl^t warb, brol)te er mit feiner ®nt=

laffung, bie il)m bewilligt würbe.
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(£r fam mm nad) 33erlin, roo ic^ mittlerineile ^lügelabfutant be§

^önigg geirotben toax, ^eirat^ete, ertid^tete eine <B^änk in einem Heller

unb bat micf) roieber^Dlt um ©elbfummen, wenn ba§ (S>ei"d}ätt [rfilec^t ging,

^c^ unterftü^te i^n and) oft. ©ine§ S^ageg aber fdjrieb er mir, aU ic^

in Italien war, einen entfe^li^ groben Srief, er fei mübe, immer gu

bitten, unb oerlangc je^t oon mir eine '^^enfion oon monatlich t)ier3cf)n

realem auf Seben^^^eit, . wibrigenfall'5 er mic^ beim Äönig unb bei ®eric§t

oerflagcn werbe, ^c^ batte nun für i^n fein ,*perä mef)r, befonber^ ba

irf) je^t au^ feine erfte SteuBerung erfutjr. Mz ^albe ^a^re fc^rieb er

mir, balb grob, balb bittenb, of)ne Stntwort ju erhalten.

©nblid), brei^e^n bi^ oierje^n ^abre nac^ bem @tur§, oerflagte er

mic^ oor (S^eric^t unb »erlangte brcitaufenb unb gioei^unbert Ül^aler aU

5(equit>alcnt für bie »ergangene unb sufünftige %^cnfion. ^c^ übergab bie

Sad)c einem 9icc^t:§anwalt, ber mid) au-Sladte unb fagte, ba-S gefc^e^e ben

oorne^men ^^amilien gang 9tec^t, ha^ fie oon ben 2)ien[tboten fo gemifs^

braud)t unirbcn, weit fie fo gutmütbtg wären unb burd) ibre gn'cigebigfeit

unb 6>utmüt()igfcit nur bie Dienftbotcn frcdi maditen unb anberen ^rioat=

leuten ba§ Veben er fd^werten. „SBenn (2ie biefem freien ^urfc^en gegen*

über fid) lebigli^ auf bem Stanbpunft ber gefet^Iic^en 33erpflic^tung

ge()alten unb oier Sod)en für if}n in ber G^arite bt^^^a^it unb fid) bann

nid^t weiter um i^n ge!ümmert bätten, fo wäre e§ i^m nie eingefallen, fo

fre^ gu werben!"

©er '^>ro3CB würbe burcfigefü^rt unb id) gewann if)n burd) alle :^n=

ftauäen. 9Zun würbe ber ^rogefs in niebrigeu ©d)mu^blättern unter ber

Ueberfd)rift ^Noblesse oblige" berart barge[teüt, al§ ob ic^ burc^

juriftifdie v^niffe ben 33erpflic^tuugen gegen einen Krüppel entgangen wäre

unb babei war ber 3(rtitel fo gefc^irft ge()alten unb bie bO!§f)aften 33er*

bäc^tigungen fo jwifc^en ben feilen ju (efen, ba^ fic^ gerid)tlic^ nichts

bagegen mad)en lie^. ^d) übergab 3Ifle§ bem 9ied)t^3anwalt, ber nunmehr

bie Q)eric§t§foften gegen ben p. ^o^ann ©tolj eint(agte, benn er war in

bie Soften oerurt^eilt. ©urd) einen Schreibfehler warb bie (5j:efution,

bie üon mir alfo oeranta^t war, an mir felber ooflftredt, unb icb foUte

bie Soften jum jweitcn Wak bc5ar)Ien. 9lad)bem bie§ 9J^i|3»erfläubui^

aufgeflärt war, oerfc^wanb §err ^o^ann ©tot^ unb id) erhielt ben 33e*

fc^eib, er fei nid)t gu ermitteln. ®a§ war bem (?!^erid)t am bequemften.

Unterbeffen aber belagerte ber unüerfd)ämte DO^enfd) mic^ aawöd)ent*

lic^ einmal mit einem 5öitt* ober 3^rof)bricfe oon 9leuem unb fteütc fic^

täglich mir in ben 2Beg, wenn ic^ in ben l^ienft ritt. G-nblid) rip mir

bie ©ebulb, id) wanbte mid) an bie ^l^oüsei, unter Darlegung ber ^^Iften,

unb bat um ©c^u^ wegen 33e(äftiguug. ©eitbem f)abe ic^ nic^t§ me^r

oon ibm gebort.

t>riiij jii ^o(;eiilobe, Slufjeidjmingen. I. 1"
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®te gan^e 5(nc3elegenf}eit wäre be§ 9'iieberfrf)vett)en§ nirf)t lüevt^, wenn

itid^t ütelteic^t ^emanb eine Seigre bavan^ 5te()en fönnte, iüüf)in unäettige

@>utmiit(}igfeit fiU)rcn fcinn. ^m »ovigen ^af}vf)unbert würben bte unteren

33ülf^5!laffen üon bcn .*pöl}cren gefned)tet. X)ie neuefte (^efe^gebung Ijat

ba§ 23er^ä(tni^ umgefe^rt. !5)te (}ö^eren 3Solf§!laf[en [te^en unter ber

3:i)rannei ber unteren. . 9Zur bie ftrengftc ?(nwenbung ber gu unferen

(ä^unften fpred)enben 33e[timmungen ber (^c^etjc tann un^ gegen unfere

eigenen ©ienftüoten [d)ütjen. 2)a§ alte patriarc^alii"d}c 33er^ältnif5 gwifc^en

Ferren unb ^Diener ^at aufgef)ört. 2Bir muffen um unfer ^erj eine

SRinbe legen, wollen wir un§ nid}t beni öffcnt(id}en ®eläd}ter preisgeben.

(g§ ift traurig, aber nid)t mef)r ^u änbern.

9lac^bem id) üon ben äl^afern üöllig genefen war unb meine Gräfte

wieber erlangt l)atte, trat id) meinen 'Dienft in ber S^rnppe im ^unt

wieber an. ^on meinem ^ommanbo nad) 2öien ^örtc id) gar nid)t'S me^r.

^d) fragte aud) nid)t mel)r hanad) unb gab mid) mit bem (Gebauten ^n-

frieben, bafs e§ ein fd)öner STraum gewefcn. 9J?ein ^temonte-^ümmanbo

war mittlerweile unter einem 51nberen abmar|d)irt unb id^ tf)at meine

^flic^t als 'ipremier-^ieutenant.

^n biefer (Sigenfd)aft fül)rte ic^ im ?anfe ber ^uni4tebnngen unb

beim 33cginn ber ®d)icf3itbung ^änfig bie 33atterie in 23ertvctung be§

ipauptmannS, welcher «StabSo ffigicrSbienfte tl)at. ©o war eS au^ am

fünften ^uli. ^d) fril)rte bie zweite reitenbe Batterie bei einer großen

Hebung auf bem 2;empeI^ofer gelbe, bie man „9tcgimentS=0)?anöDcr"

nannte, '^flaä) ber Hebung fam ber t'lbjutant, Lieutenant ü. §e(ben;@ar;

nowsfi), an mid^ ^erangefprengt mit ben Sorten: „1)er Oberft befiel)lt

mir, bafs id) ber ollen ®iplomaten'33atterie beftcllen foll, ®ie feien burd)

9111er ()öd)fte ^'abinet§=Orbre gur Ö^efanbtfd)aft in ©icn fommanbirt unb

ptten <2>i<i) balbmög(id)ft auf ^^ren Soften 3U begeben."

'?flaä) erl^altenem SBefe^le melbete i^ mid^ gleich auf bem ©j-xr^ir^

platte bei aüen 33orgefe^ten ah, unb, 5u .*paufe angcfommen, jog id) mic!^

um unb machte meine SJielbung im @»eneralftabe. General o. 9iel)l)er

unb ©cneral ©erwien fprac^en mir i^ren Sßunfc^ aus, ba^ i^ mic^ fo

balb als nur irgenb mögtt^ nac^ Sßien begeben möge, unb fragten mid^,

wie oiel Qdt i<ij gur Slbreife brauchte. ^^ erioiberte, bafj ic^ als einzeln

ftet)enber junger Offizier gar leine ^üt gu ^Vorbereitungen nDtl)ig f)'dttt

unb nur bie erforberlic§en iDZelbungen mad)cn muffe. Senn mtc^ ha^^x
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ber ^öntg annehme ober ni(^t anbcr§ ßefef}Ie, \o fönnte ic^ übermorgen,

ben fie&enten ^iiü, a6enb§, reifen.

©0 gefc^al) t§. ^cf) ful}r ben [ec^gten ^ult nad} ©an^jouct, loarb

oom töntg gnäbtg empfangen, m^ meiner SWelbung anc^ gur 3:afel

gebogen, machte in Berlin am fed)§ten nnb fieCienten no^ ade anbern

a)?elbnngen, padk ein nnb reifte ben fiebenten i^nli abenb§ na^
Sßien ah.

^^ erwartete, bei meinen SOJelbnngen bie nötf)igen 33efe^te unb

^nftrnttionen gu erl)alten. ©eine DJcajcftät ber Äönig i)attz mir für

mein tommanbo weiter feinen Stnftrag gegeben aU ben 5tbfc^iebgmunfd):

„5tbien, amufiren ©ie fiel) gnt in Sßien". 3(nf bem ^eneralftabe würbe

icf) babin befd)ieben, icf) mürbe am beften fe^en, ma§ militärifc^ miffen§=

luertf) fei. ^c^ biitte über 5l((e!§ gn beriditen, ma^ in ber Deftcrreic^ifd}en

5(rmee 53emerfen§mert^e§ t)orgef}e. 2(uf meine ^rage, ob ic^ an htn

©eneralftab gn berichten l-)aiiz, fagten mir beibe Generale, fic fjiitkn

ftrengen 53cfcf}I, oon ben bei ben ®efanbtfd}aften fommanbirten Offizieren

feine bireften Seri(^te gu »erlangen. 'Dag Ärieg^minifterium erhalte üom
^tn^märttgen 5lmt ba§ 9iötl)ige übermiefen, nnb oom ^riegSminifterium

gingen bann bie ^^erid}te an ben ©eneralftab. 2Ba5 atfo meine ©tednng

unb bie formen meiner ^erit^te anbetreffe, fo würbe id) baä 3Beitere

im l!rieg§minifterinm erfabrcn. ^c^ ging alfo ^nm llriegSminifter ®rafen

SBalberfee. 1)iefer fagte mir anf biefelbe g-rage, id) fei ber g-orm nad^

bem (S^efanbten 5ngetf)eilt unb tjah^ benfetben in aßen fragen be§ bienft-

Iid)en 23erfe^r!§ al§ meinen 3Sorgefe^ten ^u betrachten, e§ fei aber bem

^rieg^minifterium wünfd)en§wertf}, baf3 bie bei ben (^efanbtfd)aften bienft*

t^uenben Offiziere fid} im Sefentlid}en gan^ fclbftänbig fjklku, nur

muffe ber ©efanbte alle meine 33eric^te lefen, el}e fie abgingen. Stuf

meine ^^-rage, an wen ic^ fd)reiben follte unb wie oft, antwortete mir

ber ^tieg^minifter, ha§ wiffe er nid)t, ba§ fei ^-ormfadje unb würbe iä)

im 5tu§wärtigen %mt erfaf)ren. ^c!^ erfunbigte mid) nun, ob id) bieuftlii^

pgängtidie Oueßen in Sien fänbe, bie mir ben ^n^alt ^u meinen

33eric^ten lieferten. ®er SJ^inifter befc^ieb mic^, wo bie betreffcnben

§erren ba§ erfüf}ren, wa§ fie fc^rieben, fei t^re <Bad^t — , bann gi^gerte

er, lachte unb fügte Ijin^u: „^n Oefterreic^ erfährt man 5tl(e5, wenn mau

e§ oerfte^t, ben g^rauen ben §of ju mad)eu". ^um ©ditufs fprad) er

beu SBnnfd^ an§, iäj möd^te ben Dften ber Oefterreic^ifc^en 3}?onarc^ie

bereifen, um gu fel}en, ob Defterrei^ gegen ^u^tanb ^Truppen auffteße,

jeboc^ foHte ic^ foId}e ^eife nur unteruef}men, wenn ic^ baburc^ feinen

5lufto§ bei ber Defterreid)ifd}eu 9vegiernng erregte.

^d} begab mid) nun gnm 9)2inifter ber 5tn§wärtigen 3(ngelegenbeiten.

9)? an teuf fei empfing mid), räufperte fic^ üiel unb fprac^ wenig, fagte

16*
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gar nt(^t§. :^c^ [rüg nacf» ber ^erfünlid)feit, mit ber idj offiziell ju

forrefponbiren l^aüc, luorauf mir 2}?anteu[fet [agte, i^ fle§e etgentlid^

unter bem ©efanbten, a\\o unter bem 2tu§ir)ärtigen 5tmte, aber baä

^rieg^mtnifterium münfd^e, ba^ man mir ®et&[tänbigfeit taffe, t^ ujürbe

fa fe^en unb ba)§ 9UHl}ige wofjl in SBien erfahren.

33eim Slbf^ieb üom (S»eueral[taOe wkß man mid) uod) an ben ^aupl=

mann t). 2:iebemauu com ©eneralftabc (fe^t ©cneraUicutenant 3. T). in

'Dreäben) ber mir ein gaujeS 5lften[tücf üoll (Singelfragen ü&er bie

£)e[terreid)ifd}e 5(rmee mitgab, bcrcn 33eantiüortung mir nic^t befohlen,

aber aU angenef}m unb iDÜn[c^cn'5iPcrtl} be5eid}net lüurbe. ^di [tecfte t^a^

^ftenftüd ein.

9'^unmef}r mar [^ griinbtid) belef^rt, ma§ id) gu tfiun ftatte, unb mie

bte g'Ormen maren, in beneu id} mid) Dcrt)alten foüte. ®er ©innige, ber

mir eine :^n[tru!tion gegeben f)atte, war ber ^rieg§mini[ter gemcfcn, unb

bie[e ^nftruftion fiatte barin beftanben, bafs i(^ angemiefen marb, ben

^amen ben §üf ju madjen,

Sßer, mte icb, ad)t3e^n ^a^rc unter ber benfbar [trengften oäterlic^en

Q\id)t anfgemadifen mar unb bann neun ^a^re a\§ Offizier in einer

5(rmee gebient fiatte, in ber jeber ©c^ritt unb Stritt burd) ^öefe^I ober

23oric^rift geleitet mirb, bem mu^te e§ eigcntt}ümli(^ oortommen, pli3t^lid)

in eine ßage gebrad)t ju [ein, in ber er ni^t nur feinen 33cfef}I, fonbern

and) nirgenb§ einen Üiatb erf}ieU unb [elbft beurt^citen fottte, mag gu

t^un fei unb mie.

^c^ orbnete meine '^Hnüatangelegen^eiten, erhielt im Sfu^märtigen

5tmte "Depcfdien unb einen '^a^ al§ Gonrier unb reifte ben fiebenten ^uli

abenb§ elf Ul}r nad} SlUeu, mo id) ben ad)ten ^uli, abenbg fieben Ul)r.

eintraf unb meine S)e))efd)en auf ber (Sefanbtfc^aft abg^a^. ®ann brachte

id) meine ©ad^en nac^ bem §otel gur ©tabt ^rantfurt, wo id) mir ein

^immer nal)m.

Unfer ©efanbter in SBien, @raf Strnim, mar gur tur in S!J?arienbab

abmefenb. (Sr marb für bie laufenben IHngelegenbeiten burd) ben ®efanbt=

f^aft^fefretär trafen ^-lemming (iet3t, 1881, ©efaubter in 33aben) üer=

treten, ^ür bie gro^e fdimcbenbe politifc^e ^^rage be§ orientalifc^en Krieges

aber mar ein auf5crorbentlid)er ^efaubter, ber ®taat!3minifter a. 3). ®raf
». 5t lüeuig leben (früherer g-inangminifter), nac^ SBien gefanbt. tiefer

bur^ feinen 9teic^t§um, feinen felbftänbigeu S^arafter unb feinen SSer^

ftanb allgemein befannte ^err mar ein alter ^unggefelle, Sebemann, beim

^tjuige fe^r angefel)en, aber bisher nie mit 5lngelegenl)eiten ber äußeren

^üliti! befd)äftigt gemefen.

®er Segationgfefretär (i^raf ^lemming empfing mici^ furj unb in

^ü^em ®rabe unfreunblid^. ?luf meine ^rage, an men id) meine ^Serid^te
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ju machen fiat^e, [agtc er mit: „©ie ge(}en ung überhaupt gatnic^ts an.

®tc fönncn fc^reiCen, \va§ ®ie lucfleii unb an wm Sie iPoKen. 3Sir

:^aben bie ^nn-idirift, ©ie gewähren ^u laffcn. d')}an will in 53erlin oft

ttrva^ 2)?tlitärii'c^e^ wiffen, ha§ werben wir ^bnen ^ufc^reiöen unb bann

fiinnen ®ie eS ericbigcn".

Tjer iOcinifter ^^Üuensleben wofinte im d-r^f^erjog C£arl. ©r war [e^r

freunblic^ gegen mid), fprad) [e^r »iel, [agte mir aber babei garni^t^

unb er fanb, Oefterrcid) fei jefet fo frieblid) gefonnen, bop er garniert

wiffe, W03U ein Offizier ^ur (^cfanbtfAaft gefc^irft werbe. 2)hlitärifc^eg

fei garnic^tg Io§. 3lnf meine 53itte, mid) im biplomatifc^en üoxp§> unb

in ben militärifdien Greifen forgufteüen, erf}ielt ic^ üon (^raf g-Iemming

eine Stn^a^l 33 ifitenfarten," bie id) mit ben meinigeu im bipfomatifd}en

^orp§ abgeben bnrfte; ß^raf g-temming (teilte mic^ bem 0}?inifter be§

^(uywärtigen (trafen ^uoI=®d)anenftein cor, \va§ feine "^^ftic^t war, aber

\va^^ bie mi(itärifd)cn ^^crfi?nUd)feiten anbetrifft, fo fannte fie feiner ber

beiben .'perrcn. 1)ix Ö)raf t». Slloen^Ieben war bereit, mid) bem Jyelb--

marfd)all a. 5). trafen 3Brati§(aw iHn-5nftctIen, mit bem er oft 31>bift

fpielte, ba§ war 5{(Ie§. S)em Slaifer fönnte id) beim nddiften grofsen

§ofbaII im g-ebruar näd)ften :^a^re§ t'orgefteüt werben; fo warb ic^

befc^ieben.

(5^5 war flar, g-Iemming b^gte eine bureaufratifd)e ßlferfudit gegen

bie felbftäiibtge Stcüiiiig, bie id) bei meiner ;5ugenb einnef)men füllte,

wä^renb er, ein alter ^Diplomat, nur ©efretär war, unb wollte SdleS

baran fetten, um mid) iiberbaupt ^u nidUy foininen gu laffen; bem ©rafen

Sllocnc'lcben aber, bcffen g-unttionen aufi)örtcn, wenn ("dxa^ 3trnim suriicf;

!e^rtc, war id^ fe^r gleidigültig, wenn er nur wenig bur^ mid) beläfttgt

warb.

^c^ war alfü gang auf mid) aüein angewiefen. 3tu^erbem aber war

mir flar, ba^ id), wenn ic^ mir nid)t feiber ^alf, nod) ein ^albeö :^af)r

in 5B}ien unbetannt bevumlaufen unb bi§ bal)in nic^t§ ^fprief3lid)e5

Wirten fonnte. ®enn im g-cbruar foüte icb bem ^aifer oorgeftellt u^erbcn

unb e§ war ^uli. '^lufjerbem oerlangtc bie §offitte, ha]^ id) feinem 6r5=

f)er5oge früber befanut werben bürfe, aU big id§. bem taifer in meiner

©igenfc^aft al§ i"i3cititärattad)d oorgeftellt wäre.

9(I§ mir ba^5 3ÜIe§ im ?aufe be§ neunten ^u(i tiar geioorben uuir,

wä^renb ic^ meine 35ifitenfarten abgegeben batte, unb ba id) burc^au^

nidit l'uft batte, mit meiner -Tbätigfcit ein balbe^ .^al)r ,5u luartcn, bc=

[teilte ic^ mir ben 3cl)utcn ^uli einen Üi>agcn, 50g mir 'i\irabcan3ug an,

fubr 3u allen oberften 9)?ilitärbef)örben 2Bien5 unb mclbete mic^ al§

Cfflsier. ^d) fing beim ©eneralabjutanten (trafen öriinnc an, wcld)cr

mid) oon 'Berlin ^cr wicbersuerfennen oorgab, ooll ;s-reunblid)feit u\ir
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unb niiv 51t übermorgen gur großen "^arabe ein ^at[erUc^e§ ^ferb ftctlcn

Ite^, btimtt irf} na^ ber 'iJJarabc meine perfönUc^e 3)?e(bung fceim ^aifer

mad)en fönnte. ®ann machte icf) meine SDZelbung Oeim Oberfornman*

birenben in Siieberoftcrreid), ^elb^eugmeifter trafen SBimpffcn, beim

^elbjeugmeifter .'pe^, beffen 35ertreter, bem (General 9^ag^, alio ben (£()ef!3

be§ (S^eneralftabg, beim (Sf}ef ber SIrtiderie er^f^eräog 3Bi((}elm nnb beim

@eneraI=?(rtineriebircftor, bem beriif^mten alten g-elb^engmeifter $lngu[tin,

bem (Srfinber ber Oe[terreid}i[cben ^afcten, bei tommanbanten nnb

ben (S^enerälen. ^d) luarb überaü angenommen nnb man begegnete mir

äufjerft freunblic^. Stüe Oe[terrcid}iid}en DJcilitär^ jagten mir, mein Qw^ä

fönne fein anberer fein, a\§ ber, über bie Ocfterreid)i[d}e 3(rmee haä

;^ntere[fante jn berid}ten. ©in ^eber erbot fi^, mir über 2lIIe§ Stn^funft

gu geben, \va§ id) loiffen loottte, nnb icb [oöe nnr gctegcntlid) fommen

unb [ragen. ^iüi[d}en jmei 5(rmeen, ii)eld)e bnrd) (Sd}nljbünbnif3 com

groanäigften 3(pril 1854 oereint [eien, gebe e§ feine ®et}eimni[fe. ^c^

bebanfte mid} oorliinfig unb bat nod) um nic^t§. SOiein näd)[ter ^wed

loar, perföulid) befannt gu loerbcn. '^Ilad) ^cenblgung bic[er ^i[iten begab

i^ mid) auf bie (Sefanbtfc^aft unb fagte bem trafen g'^^niming red)t

oerguügt „C^uten 90(orgen". — tiefer loar fe^r aufgebrad)t, baf3 id) in

Sßien in Uniform ging, ^d) fagte i^m, id) r}ätte 4>ifitcn gemad)t, ju

benen id) bie Uniform für äwedmä^ig ()ielte. !J)aranf erregte fic^

g^emming immer mef)r unb fagte, ber &xa\ 5Irnim werbe, n»enn er

njiebcrfomme, eg gemiB oer^inberu, in Uniform in $ßien fid) ^u geigen;

berfelbe liebe ba§ nid)t. ^dj entgegnete il)m, ta^ id) ta§ abwarten nnb

fo oft in Uniform gefien werbe, wie id^ e§ für nötf)ig f)ielte. 3)ann

begab id) mid) jnm (trafen 9üoen§leben nnb bat if)n, mic^ bem ?^-elb=

marfd)all a. ^. (trafen Srati^law ooräufteKen; biefe ©taatöaftion warb

auf ben 5lbenb im Äafino oerfc^oben, wenn ^tloenStebcn mit Sratiölaw

2öf)ift fpielen werbe.

Qwd Xage barauf, am zwölften ^uli, begab id) micft an ben oon

©rünne bezeichneten Ort im ^^arabean^uge, erf)ielt ein "iPferb a\[§ bem

^aiferlid)en aJlarftall nnb mad)te nad^ ber 'ißarabe meine DJtetbung beim

llaifer. ©erfelbe fagte mir einige .pöflid)fcitgworte ür)ne befonbere

Q3ebeutung, aber bag gaftum war gemad)t, unb ic^ war in 333ien gu

§aufe.

9^ad)bem id) mid) o^ne §ülfe beä Cs^efanbten ober beffen ©teÜDer?

treter§ in ber SBiener '^zit felbft eingefüf)rt f)atte, ftanb ic^, bem SBunfd)e

be§ Irieg§minifter§ gemä^, auc6 felbftänbig ba. Um bem (trafen

g^emming bie§ bemerflid) gu machen, bzc[ab id) mid) gleid) nad) ber

^Hirabe im "iparabeanzuge wieber ^nm (trafen g-lemming. „®d)on wieber

in Uniform?" fagte er. „^a", fagte id) äiemlid) nad)läffig, „id) f)abe mir
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bie "^arabe ange[ef}en". — „Sa^V" rief er, „in Uniform? ®a§ ge^t [a

nicfit, ba^ fäüt anf, ein ^^renfsifd^er Dffisicr fann nidit in Uniform anf

bie ^arabe c3ef)cn, of)ne bem £ai[er oorgcftcllt jn fein". — „©aS barf)te

id^ anc^", anttrortete irf), „barum ^abe iä) mi(^ beim ^aifer gemetbet.

©rünne gab mir ein Äaiferlic^e^ ^ferb."

^lemming mar fo berblüfft, bafs er faft nmfiel. ^d} tf^at gang üer=

traut mit allen Defterreid)ifd)cn beriif}mten @»vö^en, fprad} oon (Brünne,

§e^, ßlam^S'allaS :c., al§ ob fie oertraute ^öefannte oon mir mären,

unb ba§ %ik§ f}atte td) in oier Sagen erreid)t; er mar fi^on jahrelang

in SBien unb fiatte afle biefe Seute !aum gefe^en. 3)ann ging id) nac^

§aufe unb jog mir (Sioit an. 1)enn mo eg ni^t nDt(}ig mar, ging id)

nid}t gern in Uniform, ^ie» in 3Bien frembe Slleib fiel gu fef)r auf.

3)tcd)anifd} grüf^te id) jeben Offizier, meil baä in 33er(in fo ©itte ift.

'äbzx fie grüßten mid) nic^t mieber. ^n Oefterreic^ nennen fid) aUc

Offiziere besfelben ©rabe§ „^u", ob fie fid) fcnnen ober nid}t, aber fie

grüfsen fid) nic^t auf ber ©trafse.

9^ad)bem meine gefet(fd)afttid)e ^ofition gefid^ert luar, mad)te id) mtc^

an bie Sirbeit.

^c^ ftubirte ba§ 5(!tenftücf ooK fragen bnrd), metd)e5 mir ber §aupt;

mann o. Siebemann mitgegeben r)atte, unb mar erftannt über bie abfolute

Unfcnntnip, in ber man fid) in Berlin über bie Defterreid)ifd)e 3(rmee

befanb. ®ie meiften ^-ragen maren auf falfc^en i^orauSfe^uugen gegrünbet.

i^. 33. „2Ö0 fte^t ha§ 9iegimcut (9f^ame), meldieö frül)er bei ber 33rigabc X.

ftanb?" ®a§ Üiegiment fiatte feit 1850 aufget)ört gu ejiftiren unb eine

53rigabe X. I^atte eg nie gegeben.

©0 ging e^3 burd) i^aä ganje 5{ftenftürf. ©eit bem poUtifd)eu 3<^^'

würfnijs üon 1850 l^atte man in ^ierltn nie etma§ bon ber £)efterreid)ifc§en

5{rmee erfaf)ren, unb fid) über if)re Organifation u.
f.

m. im "ißreufsif^en

©eneralftabe nic^t auf bem l'aufenben erf)alten. 9cun f)atte aber Defterreid)

feit ben Sirifen bou 1848, 1849 unb 1850 feine gange Strmee ganj neu

organifirt, unb oon biefer gangen Drganifation mu^te man in 53erlin

garnid^tg.

3(üeTbtug§ füllte Defterreid) aud) alle mititärifc^en aDlaBtegeln

bamaB in baö tieffte (J!^e[)eiiuuii3. 3ßie mir eine ^aug= unb Quartierliflc

^aben, fo ^atte man §mar bamal^ aucö in Defterreic^ ein 53ud), ben

©diemati^mng genannt. T)iefer aber gab bie Quartiere ber Sruppentf)eilc

nic^t an. !I)te ^ufammenfet^ung ber torp^5 unb ^rigabcn ftanb nid)t im

©c^emati^mug. Sei ben (Generalen mar angefüf)rt, meld)e ^oxp§ unb

53rigabeu fie fommaubirten. ®a aber bie Gruppen alle gmei ^a^re

i^re ®arnifonen mec^feüeu unb in ber gangen 3D?onar(^ie bnrd)einanber

geiüorfen mürben, fo med)ic(te bie 3"f^i""^^^"i<^^i"nil ^^^* 33rigaben u.
f.
w.
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au(3^. ©amit nun ^rembe bic ^trmee nic^t ü&eraiad)en tonnten, routbe

ber (Srf}emati§inu§ immer gu einer ^ßit f}erau§9eget>en, in ber ber Sße^fet

ftattfanb. !Dann gab er bie Slrmee, lüie fie geiyefen war, aber nidjt, luie

[ie gur Qdt be§ (Sr[^einen§ beg ®d}emati§mn§ beftanb. ®§ rvax beg^alb

au^crorbentlid^ |d}n)er, eine Ueber[id)t über bie ©tärfe ber De[terret(^tfd^en

Strmee gu geiuinnen.

!Da^ ber ©d}emati§mu§ fal[(^ irar, ba| bie Slufgeic^nungen be§

33erliner (g>eneral[tabe§ nid)t [timmtcn, baö lüarb mir |d}on bei ber ^arabe

com zwölften ^nli tiar. ®enn bie 2:rnppen, bie ic^ bort \ai), [limmten

»eber mit bem ©inen, nod) mit bem Slnberen.

^un !am noc^ f}inäu, )va§ id) ebenfalls bei ber "»ßarabe fe^en tonnte,

ba^ feber 5trnppcntf}eil eine anbere ©tärte Tratte. SO^an ^atte Infanterie

9^egimenter ju brei, bier, fünf au^ fed)§ ^Bataillonen. ®ie Q3ataittone

maren p üier ober fcd)§ llompagnien. ©in 2::^eit ber Kompagnien mar

auf Ä'riegSfu^ (ämeifjunbert^mangig Klopfe), z§ gab aber and) Kompagnien

auf fd}mä^[tem g-rieben^Sfuf? (jicun^ig). 2öeld)en ©tanb jebe üTruppe tjatk,

ba§ umf3te man nur in ber (S>cf}eimen KriegSfan^lei.

^d) machte mi(^ trot^ biefer ©c^mierigfeiten an bie Slrbeit. ^d)

|d}affte mir 33üd)er, ®c^emati§mu§, 3eitfd)riften an unb [tubirte alle

Leitungen, bie militärifdien mie bie nic^t militärifdien. 'J)ie militärifc^en

3eitfd}riften ftanben unter ftrengfter Kontrole unb t»errietf)en nid)t§ über

bie aftiüe 5trmee. '3)ie nid}tmilitärifd)en 3eitf(^riften aber t»erriett}en mir

bie |)auptfac^en unb jmar bur^ if}re amtlichen SO^itt^eilungen.

äöenn bie 9^egiment§beri(^te nämlid) einen cit)ilred)tlic!^en 3(ft üer=

i3ffentU(^ten, fo fam bicsS in ben „5tmtti^en 2:f}eil ber SBiener Leitung",

fei e§ 5. 33., ba^ ein ©olbat geftorben mar unb feine ©rben aufgeforbert

mürben, fic^ ju feiner |)interlaffenfc^aft ^n melben („Kouüofation"), fei e§

ba^ -Seugen üorgeforbert mürben („^itation"). ®a§ 9tegimcnt§gerid}t

unterfd)rieb fid^ bann t>on bem ©tanbort beg 9tegiment!§ftabe§. ^d) üer^

fd)affte mir bie 3iÖiener Rettung oon ben legten fec^§ 235od}en unb erfafi

au§ berfelben, ba^ bie fämmtlid)cn Stegimenter, meiere mef}rere SOZale etma^

p üeröffentlid)en r}atten, in einer 53emegung maren, bie nad) Dften ging,

unb \)a^ fein Ütegiment me^r in bemjenigen 33erbanbe ftanb, meldien ber

letzte ®d}emati§mng angab, '^c^ mai^te au§ ben 3eitungen Slu^äüge unb

Sfiotigen.

®a mir ein ©c^u^bünbni^ mit Defterreii^ abgefd)loffen f}atten, fo

mar e§ für un§ »on ber gri3f3ten 2Bid)tig!eit, ju miffen, luie ftarf bie

Oeflerreic^ifd)e Strmee fei unb mo fie ftanb, fomof)l um beurt^eilen äu

!i3nnen, mann unb mo fie eintretenben ^aße§ unfere §ülfe brauche, al§

anä:) um ficber gu fein, ob unb mann bie Defterreid}ifd)e 5trmee im ©taube

fei, il^re 3Serpf(id}tungen al^ ©d)u|berbünbete gu erfüllen.
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^d} L-'egaO mi^ bo^cv am üier^elintcn ^s»It 511 bem (S^eneral 9iaiji},

©teÜDevtreter üon §e^, an ben i^ befonbcv^o burd) (General (^enuien

gewicfen mar. ^d) erinnerte i^n an feine 3iMi'9^r mir über Slüeg W\U
t^eilungen gu machen, rvaS ic^ p erfaf}ren lüünf^e, fetzte i^m bie ©rünbe

aiiöeinanbcr, ire^Iialb lüir ^ciuitnifs üon ber ?age ber £)efterreid}ii"d}en ^^(rmee

^aben müßten unb, anf beu 'iparac3rap[}cn ber ^onüention üoni giuan^igften

?tprtl fu^enb, wonad} bei ztwa eintretenben Slrieg^^begebcnl^eiten Defterreid^

unb *i)3reu^en fid) Dffi^ierc in bte gegcnfeitigen ipauptquartiere i'd)irfen

würben, um if}re 2Irmeen über bie üerbünbete 2trmee in Äenntnifs ju

ermatten, bat tc^ um einen @taubeioau!§iüei§, eine Orbre be bataille unb ein

5Ber5ei^niJ3 ber ©tanborte ber £)e[terreic^i[c^en 5(rmee.

®er (S^eneral ipar bur^ meine D[fen[}eit unb bur^ meine 53itte in

bie größte 3SerIegen^eit gefegt. ®r [agtc mir, er für [eine ^erfon jei

mit mir gang barüber einig, hai^ giuiidicn [o eng Derbünbcten 5(rmeeu

jebe ©d}ranfe unb jebe^ (^e(}eimnii3 fallen muffe, unb er würbe mir fef}r

gern Stiles mittf}eifen, aber er f}abe ba3U feine (Sriaubnifs unb glaube aud»,

ba^ er fie nie erbatten würbe. 3Benn id) in guten 53e5ie()ungen mit ben

£)e[terreid}ifd)en a}cilitärbel)örben bleiben wolle, mijc^te id) im ©egentbeil

biefe Sitte fallen (äffen. 5iUeÄ, wa^ er mir geben bürfe, werbe er mir

äufenben.

^d^ erl)ielt ncd^ felbigcn ÜTag^ bas ©tatut jur 9feuorganifation beS

^. ^. ©anität§forp§, ein ©tatut, baS id) fd)on längft im 5gud}t)anbel getauft

^atte! ^a§ war 2(üeS!

^d) f}ätte fönnen biefe ,^ufenbung aB einen ipol)n betrad)ten. 'J)a§

war e§ aber nid)t, bcnu ber liebcn-swürbige frcnnblid^e C^kneral 9^agi) war

Weber tronifc^ noc^ ^i3f)nifd}. ®r burfte mir einfach garnid)tä mittl)eilen

unb wollte mir bod) feine 33ercitwilligtcit geigen. SBcnn aber mir nichts

mitget^eilt werben burfte, fo war bieiä ein Sewei^o, ha\i bie C)efterreid}ifi^e

Ütegterung oor ung ©e^eimuiffe ^atte unb etwaö im ©diilbe fül^rte. ©ieS

ftimmte fd)led}t mit bem innigen 33erl}ältnif3, in ba§ wir un§ nac^ bem

©c^u^bünbnife üom gwan.^igfteu 5lpril ^ineingeträumt l)atten. DJieine

©inbilbungcn über eine innige unb bauerube 23erbinbung gwifdjen ^reu^en

unb Oefterreic^ follten fid) balb öollftänbig in bac^ auflöfen, \va^ fie waren,

nämlid) in reine Öuftgebilbe.

®a§ anbauernbe ©tubium ber Singeigen in ben Leitungen, einzelne

anfällig Eingeworfene Sleu^erungen Defterreid^ifc^er Offigiere fetzten mic^

me^r unb mebr in ben ©taub, eine allgemeine Ueberfi^t über bie Defter-

reicbifc^en ©treitfräfte gu gewinnen, ^d) tonnte gwar noc^ nic^t febe!§

9iegiment nac^weifen, aber id) bemerfte boc^, ha^ ^hm fed)§ SlrmeeforpS

in Bewegung nac^ Cften waren. 3Benn ein ©taat friegerifd)e ^Bewegungen

einleitet, bann tommen, wäl)renb bie S^ruppen äufammeugegogen werben
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unb lancjc aj?äv[c^c mad)eii, btc 3"'tf}ver, iucnig[ten§ bie ^orpSfommanbarttcn,

gtö^tent^eilg äum SOlonavdjen nad) bev §aiipt[tabt. @o \af) man and] f}icv

jeljt oiele bereite ge[d)id)tnc^ befaniite 9iamen. T>te|e ^erten lyareii uientgev

gugefnöpft at§ bie lungeren Offiziere nnb bie ©enetalftabSonisieve, unb

an ben öielen SIbenben, bie id} im ^'afino üerbrad)te, er[ul)r \<i) balb bie

53en.icgung beS einen, balb bie be§ anberen 5(rmeefovp§. ßnblic^ lani and)

ber ^iivft ^^rang Siec^tenftein nad} Sien. @t galt bamal-S in ber 3ltmee

für ben erften ^aimflcricfii^rer fetner >^dt, nnb fommanbirte ha§ ÄanaWerie;

forp§, njelc^e^ im fiib(id}en Ungarn ^n Oeiben ©eiten ber 5rf}ei^ in

Quartieren [tanb. ®r er3äf}(te gan^ laut im Äafino, er f}abe plö^lic^

3}?ar[d)befef)I erhalten, mit feinem ^oxpä nad) ^n^'ona ®nxa in (^aligien

gu marfd)iren. ©eit bem ämölften ^n(i feien feine üxeiter in 33emegung,

am fünfunbäman^igften 5luguft, alfo in fed}§ 2Bod)en, fei ber a}?arf(^ be=

cnbet, weit an biefem 2;age in ber nenen 3luffteWnng mcitere 33efef}lc ju

ermarten feien, ^c^ t{)at, a\§ ob id) biefer för^äl^hing gar feine 5(uf=

merffamfeit gugemenbet ^ätte, nnb erjäfilte bem dürften blofs t>on feinen

eigenen ^elbent^atcn üom ^af}re 1848 unb 1849, ma§ id) baöon gelefen,

unb er mar fe^r gefdjmeic^elt. 2lt§ id) aber gu §anfe mar, [tcHtc ic^

%üc§, ma§ id) gehört ^atte unb fonft mu^te, äufammen unb naf)m bie

^arte jur §anb.

'B^d)§ 9{rmeeforp§ unb ein i^aoaderieforp^, a(fo eine 9trmee üon runb

200 000 2D^ann mürben in ber ©egenb öon (Ejernomiti in ber 33ufomina

äufammenge5ogen unb fottten am g-iinfunbämangigften f^Iagfertig bafte^en.

Sln^erbem mürbe an ber ©reu^e t>on ©iebenbürgen gegen bie 2öalad)et

bie 5(rmee be§ g-elbmarfc^att'8ientenant'§ ©orcnini in einer ©tärfe öon

ungefähr fed),^tgtanfenb SO^ann bereitgcfteßt. ®er Qw^d biefer ^Jruppen-

beiuegnngen fonnte nid)t gmeifel^aft fein. 90^it ben fec^^igtaufenb Wlann

be§ g'elbmarfd)aü=Steutcnant^o (Eoronini marfd)irte man ben an ber ®onan

fec^teuben, mit ben smei^unberttaufenb 'SRann an§ ber 33ufümina ben in

ber ^rim fämpfenben Muffen in ben 9iüden.

^d) eilte mit biefer 53etrad)tung gnut 9!)tini[ter ü, Sllöen^Ieben. !l)iefer

^örte mid) mit grofser ®eelenruf)e an, taute auf bie ^ii^Q^ ^^^ f'-'^S*^
'5'^""

gang gemiitf)ltc^: „3Biffen ©ie \va§>? ®a t)aben ©ie fic^ »on jungen

Offizieren gehörig ma§ mei^ mad)en laffen."

%U id) bann bem alten .^errn meine Ouellen entmicfelte unb i^n

bat, ben näc^fteu 5(benb eine Unterf)altung mit bem Siaüalleriegenerat

^ürft ^-rauj Sicd)tenftein gu beginnen, meinte er, e§ tonne nur eine ®e*

feufiumafsregel fein. 23ergeblid) feilte id) if)m au^einanber, bafa Ocfterreic^

üon ^icmanb bcbro^t fei, alfo feinen ®ruub ^u befenfinen 9!)^i^regeln

f)abe, baf3 man fid) befenfiu nid)t mit bem ütitden an ben ltarpatf)cu aut==

ftelle, ba^ mau ^nr ©efcnfiue uid)t ganze llaüaflcrieforpg eitigft über
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t)ci§ ©ebirge id)icfe, ba^ 200 000 DJtann auf bte 'l^auer nic^t in i>er

armen ^ufminna bteiOen tonnten, fcnbern ireitev, alfo nac^ Ohißlanb,

matfdiivcu müfstcn, benn gu einem ©pagiertjange, um roieber über bie

tarpatfien 5uriicf5ufef}ren, f)abe man fie boc^ nic^t in ^riegsbereitfrfiaft

gefegt, unb ba|5 [o cjrcile tauatteriemaffen au[ eine beabiid)tigte Untere

neiinuing mdj ber getreibereid^en ßbene ®üb=9tußlanbg fc^tieisen (ieisen.

Slloen^leben fagte mir, er fönne nic^t baran glauben, benn gerabe geftern

erft l^ättc Defterreid) bie Ütuififc^e unb bie 'i}?reu^i[d)e 9tcgierung üer=

l'idiert, \>a\i t§ bie aücrfricblidiften '^Ibiidten f}ege. )>[[§> id) nun folgerte,

ta^ ein (Staat, ber gang unbebro^t fei, frieblic^e 35erfid)erungeu gebe,

unb in ^a^^ tieffte ©e^cimnifs gebüllte umfaffcnbe 2?ürbereitungen gum

Kriege treffe, bafs ein foldier Staat einen .pauptfdiUig im Sdiilbe füfire,

ladete mic^ Stloensleben au§. — ^c^ bemerfte i^m nun, ha^ idj über

^olitif nur bann nad) 53erlin gu fdireiben iiaU, wenn bte militärtfdien

^ilngelegenbcitcn im pelitifc^e (Gebiet binübcrftreiften, biefer ältoment fei

je^.t getommen, unb ic^ bat i^n, mir ben telegrap'^ifc^en (S^iffre gur S)ig*

pofition 3U ftellen, bamit id) meine 3^ad)ric^t nad) 53erUu telegrapbiven

fönnte. gr oerweigerte mir bies. 1)arauf bat ic^ i^n, ben anberen

9}?orgen einen Kurier nad} iöerlin gu fenben. 2(u^ bte§ lehnte er ab.

:^d) mufste alfo mit meinem Seric^t bi§ jum näd}ften Kurier warten, ber

regelmäßig jebe SÖoc^e abging.

Sen erften ^Jluguft ging mein ißeric^t über biefe Bewegungen nad)

S3erlin ab. ^c^ ^atte i^n, wie e§ mir oorgefc^rieben war, bem SDhnifter

SiloeUfgleben ju (efen gegeben. !Diefer bertd)tete ha§ ©egent^eil.

^n 33erlin foll man, wie ic^ fpäter erfubr, fe^r über meinen Bericht

gelad)t unb i^n für ben 5lu§brud üon (^efpenfterfcberei gef}alten baben.

5ll§ aber Oefterrcicb am geinten 5luguft einen 25ertrag mit ben Seft^

mächten abfd)lop, in weld)em unter 3lnberem bie ^^Irt unb ^T^eife unb E'ie

Sebingungen ftipulirt waren, unter ben Oefterretd) bie Offenfioe gegen

9tuplanb ergreifen folle, unb aly ©übe 5aiguft Oefterreid) ein Ultimatum

an Süifslanb rid)tete, in bem eö bie Üxäumnng ber T)onaufürftcnt(nimer

Derlangte, bann 3Infang «September in ben 5)onaufürftentl)ümern einrürfte,

unb am fec^^ten «September ,s^eß feinen (x'uvqUQ, in Bufareft f)iclt, ba

Iad)te man in Q3erlin nid)t mcbr über und).*;

*) '^aä) bem $8ünbntB Dom sroansigften Slpril, rcclc^eä fo beutung§fär)t8 war,

baB ^reuBeu bie SSerpfdc^tuiuj 311 nbforuter gficutmlitat, Ceftcrreirf) and) bie GrlaubniB

ju einer angriffgroetfen Sfjättgfeit barin enthärten fei, entioicfelten fid; bie 2)inge fot=

genberinaßen.

Snforge ber 2{ufforbcrung Cefterrcic^s, bie 3^onaufürftent^ümer 511 räumen,

na^m 9?u^[nnb in ber 2(ntit)ort rom neununbjronn^igften J^uni eine eintenfenbe

Steöung ein, inbem es bie ^BereiiiüiÜigfeit baju unter geroiffen Sebingungen in
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33alb nad) Sibgang ineinc§ 33etic^te^ fiel mir auf, bafs atk Defter*

rcic^ifc^eit 3J?iIitär§ gegen nndj ioeit jurücf^altenber luurben. "Die bis*

^evige äävtUcf)e ^reunblid)feit inarf)tc einer falten .*pöflid)l"eit ^la^. 5(lä

einige SJZonate fpäter fener ®epcfd)cnbiebftal}l in 33erlin fo grofse« öffent-

Iid)e§ 5(uffe^en inad}te, burc^ njeld^en bem ©enerat t>. ®ertac^, (^mzxaU

abfutanten, bie ®epefd)en be§ @>rafen 9!)?itn[ter üom ©d^reibtifd) geftüf}ten

iinb bcn g-ranjofen, bie ben ^]?riüatbicner ^affenfrng be§ (^eneralg t). öerlad)

beftod^en (}atten, abjd)riftlid) in bie ^änbe geliefert icaren, glaubte

i^, bie Deftcvreic^er bätten auf bemfelben Sl^cge ^lenntnifs wn meinen

Serid}ten erf)atten. ©rft Diele ^al)rc fpäter erful)r id), bafe ber (5;i}ef be§

®üreau§ ber "^j-^reu^ifc^en ®e|anbtfd)aft in Sien, ^lameu'S 2B., ein alter

33eteran an§ ben ^rei(}eit§friegen, ber mit bem (Sifernen Ä'reug gefc^müdt

Slusficl^t ftellte unb ba§ 2ßiencr ^rotütoU Dom neunten 9lpri( a[§ ©runblagc für einen

2BaffenftiII[tanb anerfannte.

Deftcrreid; [)atte am üietäef^nten '^nn'i, ofjnc uor[)cngeä ©inüernei^men mit ^reufeen

einen S^ertrog über gemeinfamc Sefet^ung ber gürftcnttjümer mit ber 2:ürfei bereite

o5geirf)Iofjen unb jdjob ftärtcre S^iuppcnmaffen gegen bie Siumiintfcf^e ©renjc uor.

9Jlit ber 2lntiüort 9lufe[anbö war Defterreict) nidjt befrtcbigt; cä loollc fid^ bei ben

2ßeftmäd)ten für bie ^ilnna^me üerrcenben, muffe aber auf bor ungefäumten 3?äuinung

befiarren. ©leid^^ettig üerlangte c§ uon ^rcußen bie 3}iobilmadjung oon 200 OOü 9Jianu

unb üon ber ^älfte ber Sunbe^armee; metbete fogar einen 9)?obiImad)ung€antrag beim

23unbe§tag an.

^m ©egcnfa^ 3U bicfen auf einen ^rieg ab.^ielenben ©d^ritten befjarrte ^ßreufeen

feft auf feiner friebfcrttgcn .'^»altung, erflärtc bie 3tufftfd}c 3tntii)ort für oöltig befriebigenb

unb geeignet, atä 3(uögangäpunft für bie griebensüertjanbdingen ju bienen.

2luf bie 9J}ittf)eitung ber 3iujfifd_)en 3tntiiiort an bie 3Beftmäd)te brängten biefe

Defterreid; ju einem ©c^ul3: unb Xrut5bünbnife mit i^ncn. 5?aifer Diifölauä 30g nun

aber, unerwartet, „au§ ftratcgifdjen ©rünben" feine Gruppen l^inter ben ^rut[) jurüd,

auf biefe SBeife Defterveid; bcn ®runb jum Äricgöfall aus ber .'panb ncr)inenb. 9?id)t'o

befto roenigcr feljte Oefterreid; bie 33er[)aiibhingen mit bcn 2ßeftmäd)ten unter 3Uiöfd;[ufe

von ^reufeen fort, beren ©rgebniß buvdj g[cid)Iautcnbe 9}otcn am actjtcn 3(uguft feft:

geftcllt unb am 5ef)nten 2ütguft atö ^-orbcrungcn ber brei 93iäcl^tc nad^ ^eteröburg

gefcnbet würben. 9iad) ^Berlin erging baoon DXtittcilung.

2lm üierunbäraanjigftcn ^^li, nad}bem burd) ben Slbjug ber 3iuffcn auä ben

3)onauiürftentf)ümern ber bebenfltd;e 3i'f"t3nvtife( jum atprilbünbui^ gegenftanbäloä

gemorben mar, traten bie Slittelftaaten biefem 33ünbni& bei, mefcntlid^ in bem ©inne,

um ben 3Biberftanb '^preu^cnö gegen bie ^läne Defterreici^ö ju ftärfen. 21I§ biefeä

nun beantragte, bie am äiuanjigften 3luguft in bie 3)onaufürftcntf)ümcr eingcrüdten

3;ruppen ebenfo roie ba§ eigene i^änbcrgebiet unter ben <Bd)u^ beö 9(prilbünbniffeä

5U fteHen, nertagte ber Sunbcötag bie Slntmort big nad^ ben g-erien.

3Infang (September tefjnte 9iu§Ianb bie g^orbcrungen Defterreidiä t)om ad^ten

2Uiguft, bie als Ultimatum aufgefegt rcurben, runb ab. ^reu^en l^eitte bcn Seutfd^en

§öfcn burd; 3iunbf^reibcn üom britten ©cptcmber mit, b«^ eö unbebingt in feiner

©tcllung ücrf)nrren würbe, ba bie Defterreid;ifd)cn e^orberungcn 3u uielen 9?cbcnfen

3lnIaB boten unb bie Hoffnung nidjt ouf3ugcben fei, ba& Deftcrreid; weitere, burd) an--
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»rar, [päter, als icfi 3Bten Kingft Verlanen ijatk, babct ertappt ivaxt, ha]^

er bie '^ßreuBilc^e ©efanbtic^aft für @>elb an ble C'c[terretrf)ti"d)e 9iegierung

Oerriet^. '?(iif biefe 3Bct[e fiatten e» bie Dcfterretd)er aüerbincjg bequemer

gehabt, ^^enntni^ ücn meinen 33ericf)ten 5U ncl}men. ^c^ luarb aud| oon

nun ab beobachtet unb ^atte immer, wenn \i) abenbä ausging, einen

33cgleiter bintcr mir, ber mir fiet§ auf gcbn Schritt folgte. Ungefcf)icfter;

loeife gab bie geheime ^]?cli3ci mir immer bcnfelben ü)?enfd)cn mit, unb

e§ beluftigte mid) mandmial, i^n abenb^ ftunbenlang burc^ bie ©trafen

Sicn^5 äiuerfloy fpa3iercn gu führen, (gobalb id) bann eine ßigarre au-g^

geraucht fiatte, breite id) mid) hir^ ^erum unb mein 3}igi(ant mußte mir

für bie neue Sigarre ^euer geben.

lieber bie g-orm meiner 33erid}te unb über bie '^(breffe, bie i(^ if}nen

3u geben ^atte, fonnte id) feinen 33efe^[ erhalten, ^cb backte mir, „mie

griproetfeö Sßorge^en entfte^enbe aSenüide(ungen Dermeiben rcürbe. 2)amit voax für

Cefterrei(^ jebe 3Ut5ficf)t gefcfirounbcn, baß ber Sunb feine ^:ßoIittf ftügen uiürbc; e§

blieb junärfift abroartenb; e^ S^i^'^^ nic^to.

®er 93erbniB ber 2ßc[tinäc^tc über bie beiben Seutidjeit Staaten lonr groß; über

Defterreic^, baä immer Derjprad) unb brängte, ofjne im entjc^eibenben ^Jtugenblicf ben

Säbel roirüid) ju gießen; über ^sreußen, ba§ gegen alle 33eriud)ungen feft, feiner

einmal beftimmten ^^politif treu blieb, eigentlich aud^ für 3tuffenf:eunblid)feit me^r

©rünbe alä Defterreicf) i)abi.

Sie Unter^anblungcn bauerten unoerminöeri fori; 3iu^tanb lieB bie Steigung in

Scriin erfennen, unter 23cbingungen auf bie J-orberungen Oefterreicf)5 — (bie jo^

genannten oier ^^punfte) — ctnjuge^en, Cefterreidj milberte feine, ben 2(ngriff betreibenben

Stnfidjten mit ber SSerficfierung, of^ne ^:t>reuBen feine 2lbrebe über ben i^riegöfall treffen

ju rooüen (neunten Dtonember), fo baß ^:preuBen fic^ beraogen fanb, einen ben 3[ßünfcl^en

Defterreic|ä entgcgenfommenben Schritt ju l^un unb in einem ,3ufa§artife( jum

2lprilbünbniB bie Gruppen in ben !j^onaufürftentf)ümern unter ben ©cf)u§ biefeä SSertrageö

ju ftellen.

5m @e^eimen aber ^atte Defterreicf bie Serf^anblungen mit ben 2Beftmäc^ten

fortgefe§t, fid^ bereit erflärt, am Kriege gegen 3?uBlanb tfjeiljune^men, mcnn JRuBlanb

bie oier fünfte oeriüerfe, unb obgleich Jürft @orifc{)afoff am aditunbjroansigften 9to=

oember erflärte, biefe ^>unfte anjune^men, tonnte bocf) öraf 3lrnim am srociten S)e=

jcmber nad^ 33erlin melben, baß ber ^öunbesoertrag Defterreicf^ mit ben 2Öeftmäc|ten

t^atfädjlid) abgefc^toffen fei. S)er SJertrag foQte mit bem erften Januar in Äraft

treten.

DiuBlanb ^atte auf ©runb ber angenommenen üier fünfte bie 3Ser^anbtungen

in 2ßien begonnen, ofjne ein ©rgebnife 5U er3ielen; Defterreicf, of;ne in ben Ärieg

cinjutreten, »erlangte oon ^:ßreuBen (üierunbjrcanjtgften Sejemberl bie 93Jobi(mad^ung

Don 200 000 Wlmn, üon ben Sunbesftaaten bie ber falben unb gan5en Kontingente,

erhielt aber unter bem fünften Januar bejro. ad^ten g-ebruar befttmmte Stbiagen.

Sen ganjen gebruar unb 5Dtärj ging bie lebhafte Korrefponben-, jiöiic^en 2Biem

Sierrin unb granffurt rcciter, o^ne einen anberen ©rforg, alä baß bie ßntfrembung

jiDifc^en Seutfdjlanb unb Defterreid) fid^ foribauernb ftcigerte. [3ia6) etjbel: „Sie

Segrünbung beä Seutfd^en Jieic^es unter ^KiUielm I.")
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man fid} bettet, ]o [cr)Inft man", nnb l)atte branf tü§ ge[c^rteben. 3}?cinen

crften 93crtcf)t überfdiricC) td}: „a}iilitävii"d}ei- 33evid}t Sfcv. 1" nnb [o (\'mc\'^

metter. 5lnf ha§ fnüett fdirieb \dy. „%n bte 5lönigltd}en iDiiniftevicn

ber ?lu§märti(}en 5(ni]e!e(-[enf}eiten nnb bes ^'viecje^". ®ie ^ertd)tc mnrben

bann öom ^mkx nad} ber .*pcimatf} in'o '^(n^märticje 5(mt ge6rad)t. ^m
9f^ot>emt>er erfut)V id} in 33evlin, baf5 meine 33eti^te immer üom ^'önigc

eigen()änbig geöffnet mnrben nnb erft bann in§ 9(n^5märtige ^^(mt manberten.

©0 (}attc id) alfü, otjne e^5 ,^u miffen, immer bireft an ben tönig ge^

fd^rieben.

90^ein 33eri(^t über bie in§ SBert gefeilten ütrnppenbeiuegnngen mar

nid)t ber erfte, ben id) abfanbte. ^\mi früf}ere ^erid)te bef)anbelten (^egen-

[tänbe üf}nc poIitifd)e 2Bid)tigfeit. ®ie "i}3araben unb bie @^-er,^itien, bie

5(rti((erie-©qnttationöfd)nle nnb bie Äat)at(eriefd}n(e, me(d}e neu ing geben

gerufen maren, ba§ neue 5lrfcnal mit feinen riefcnbaften Sßertftätten,

bann bie maffenf)aftcn ^^Infcrtignngen uon neuen (S^cfd^ii^cu bafelbft, bie

mit grof^em aber ungefd)irftem ©efieimuifs betriebenen 23erfu(^e mit ber

5lumenbung ber ®d)icf5banmmone ftatt be$ *i|3nlDer§ gaben ©toff genug

ba^u. 1)ic 93erfnd)e mit ber ®d)ief5mone mad}te ein ^J^ajor Seng, ber

fid} üor ctaui einem ^a^re aU (S^eneral ba§ ßeben nar}m. 'S)lan betrieb

in Deftcrreid) bamal^S %tk§ mit überftiir,^enber .*paft. ®o mnrben bie

©d}icf3moI(gefd}iit^c alöbalb in grof3cn SJiengen eingcfü(}rt unb ber Dpera=

tiou§-5lrmee übermiefen, ef)e bte 33erfu(^e ^um 5lbfd}luf3 gebrad)t maren.

i[l§ fie fi(^ nad) einigen ^al)ren aU untauglid} ermiefen, mürben fie micber

abgefd)afft, of}ne bie begonnenen 23erfud}e meiter ^^n üerfolgen. ©o marf

man 9J?iUionen an ©elb pm ^enfter f)inau§.

%n§ bem ©efagten gef)t f}eriior, baf3 e§ ntir im i^anfe be§ iWonatö

^nli an 53efd)äftigung uid)t fef)Itc. 3)e§ 5Diorgeit§ mar ic^ bei Xruppen=

Übungen ober fa^ mir ctma§ DJJiUtärifc^e^ an. 9)?ittag§ ftubirte id) alle

Leitungen burc^. IbenbS t}erfef}rte ic^ in ber biplomatifdien unb Oefter=

reid)ifc^en Seit, fo üiel baüon im ©ommer in einer ."panpiftabt anmefenb

ift, mar üiel im tafino, aud) in 5l(}eatern; nad)t'o arbeitete ic^.

©ag ©tubiunt atter 3^^tuug§annoncen, ha§ Quiammzntxag^tn ber

'iy^otigen u.
f.

m. t)atte }^\vax etma§ (£rmübenbe§, ®eifttöbtenbe§. 5tber im

Stufang Ijatte id) anc^ oiel ®rf)eiternng babei. X)cnn. man fprid)t in

Defterreic^ ein anbere§ ®eutf^ a\§ tu 9^iorbbeutfd)Ianb unb manche 3Borte,

namentlid) 33eimorte, ^abcn eine anbere Söebentung. C»Mebt man ibnen

bann, bei in 3iUen gcfd)riebenen Sluäeigen, unfere 53ebentung, fo eutfte()t

oft etmoio fe^r ^omifd)e!§. ©o fagt man in SSien ftatt „smifc^en"

„üon . . . bi§". ®er Oefterreid)er fagt g. 33. „^^ inerbe ©ie morgen

t»on gmölf bi§ bret befud)cn", menn er in unferem !J)eutf^ fagcit mürbe:

„^d) merbe ©ie morgen äiüifc^en ^mölf unb brei befnd)en". ©in ÜBiener
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m-jt \d]xkb aljo tn§ „^rembenblatt": „SBet micf) fptec^eii wt«, bcr

fitngele oon früf) um fed]§ bi§ nacfunittag^ um Drei", ^u 33evau lüürbe

barauf^irt fein ^atieut um feiue ^lilfe gebeteu ^abm. "^k befte ^vobe

bc§ De[terretc^ild)en ©efd)äft^5ftil§ lieferte folgcube „^itatiou", roeldje oft

in ber Söiener ^ettuug „amtlichem 2:f)eil" lüiebevfjolt luarb:

„!5)er uuunffenb m abiuefenbe g-rau^ Riefet ift üor brci^ig ^a^ren

in bie <Donau gefallen uub feit biefcr 3eit unbefannteu 5(ufentf)alt§.

©erfelbe ^at fid) fo gcm^ binnen ^a^re§frift bei r)iefigem 93eäirt§geric^t

5U metben, iribrtgenfall^ gur Xobe§er!(ärnng gefd}ritten uub fein gerid)tlic^

terfaüene§ 5ßermögen waifeniimtlic^ üerredjnet werben wirb."

^öeniger auf ®ialeftunterfd)iebe grünbete fid) folgenbc Slngeige, bie

and) oiel jur aUgemeineU er()eiterung beitrug: „Une maitresse ferrae

dans le Francais montre sa langue de dix h. le matin ä trois h.

l'apres-midi."
'

^d} luci^ nid}t, ob biefc ®prad)(e^rerin oiel ©d)üler fanb.

33on grojsem ^ntereffe war für mid) bie perfönad)e 33efanntfd}aft

alter ber militärifdien @»röf3cn ber Defterreid)ifd)en 3lrmee, bereu 9^amen

in ben Kriegen oon 1848 uub 1849 geglänst, bereu Saaten wir ftnbirt

fiatten uub gu beuen wir in bem burd)t)0^renben ®efüble, feinen 53eitrag

5ur l?rieg§gefc^id)te geliefert gn l)aben, nur mit (Sl}rfurd}t anfblirften.

kber üieie biefer aJiänner oerloren mel)r ober weniger oon bem fic um-

gebenben ^mtü§ bei nät}crer 58e!anntfd)aft. „D^ meine ^llufionen!"

würbe fenc ©oubrette in bcr ^offe an meiner ©teile täglich gefungen

f}aben.

f)e^ allerbingg madjte immer einen bebeutenben ©inbrucf. ©r war

liebeniwürbig uub befd)eiben, fo befd)ciben, ba^ er fid) beffen rühmte,

eigentlid) nid}t§ gelernt ^u l)aben. 3lber er war oon g^atur ein fel)v

fd)lauer g-uc^§, l}atte eine langjäfirige !J)ienftgewanbt^eit (bereits 1809

mx er ©eneralftabSoffiaier), taftifdien uub ftrategifdjen md, oiel Kriegs--

erfa'^rung uub tro^ be§ ^ol}en ^^IterS oolltommene geiftige uub !örperlid)e

^ugenbfrifd)e. ©omit ^atte er alle eigeufdjaften, bie einen großen ^elb=

^erru ausmachen. 51uc^ galt fein Sßort bamaB in ber Defterreid)if^en

3lrmee al§ eoangelium. ^cd) lebte auc^ ber alte ^elbmarfd}all a. D.

ma^ $isimpffen, aber nur als geiftige uub fbrperlid)e Sftuine. §ef3 war

fe^r Derfd)loffen über bie Gegenwart, aber über alte triegSgeiten mit-

t^eilfam uub ^ö^ft le^rreid). ©o eräät)lte er mir einft einen fel)r luftigen

Slnftritt aus ber ©d)la^t oon 5lfpern 1809: SllS ber CSrälieraog (Sari baS

(äelänbe erfunbet unb ben (Sutfdilnfe gefafst ^atte, 9kpoleon anjugreifen,

gab er bem ^^\ beS ©eneralftabeS feine 33efe^le unb biefer biftirte auf

freiem ^elbe in CS^egenwart beS ©rä^cräogS bie ©iSpofition, bie ein

(ö^eneralftabsoffiäier in Ermangelung eines 2:i)d)eS auf bem Üiücfen eines

onberen (S^eneralftabSoffiaierS nieberfc^rieb. ®er (5l}ef beS ©eneralftabeS
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war ber bamaliqe Dbevft, nunmef}ric5C g-elbmar[c^an ®xa\ 9}?a^- Simpffen,

ber ©(^teiOev max ber bamaltge juncje (iknevalftab^offigier, nunmehrige

^elb^engmeifter g^rei^err ». ^z% ben 9?ürfen bot alö 2;if^ bar ber ha-

maltge junge (SkneralftabSoffister, nac^^erige ^-elbseugmeifter b'3{[pre, ber

gefeierte ©teger üon SOtortara im g'riif}ia(}r 1849.

b'5lfpre war jur ^dt, bie \ä) 0e[d)rei6e, eben geftorben. 2Ba§ man
in vertrauten freifen über ifm ^ortc, raubte bem ©lang üief, mit bem

tf}n [eine ©iege umgaben. ®r [pielte üiel unb f}oc^, unb aügemein flagten

if}n, lüeun fie »ertraulic^ [pradjen, bie jungen Dffistere be§ 33etrug§ im

©piet an.

33ei ber ^arabe am 12. ^uli (ernte id) ben berüf}mten Gfam ^allaö
fennen. ^cb ftnbe jetjt in meinen ^loti^en au§ ber bamaligen ^eit, baf?

i(^ über i^n uadj 33erlin [rf^rieb, er [ei [einer ©teHung al§ fommanbirenber

®enerat nic^t gen}ad)[eu, nur ein bramarbafirenbcr .spaubegen unb Weber

Staftifer nod} ©tratege unb tonne fein Coup d'oeil baben. ®ic Xfjätigfeit

bie[e§ früf}er [o gefeierten Oe[terreid}i[d)en (.^eneralg im ^ar}re 1859 unb

1866 f)at mein für einen [o jungen Offizier [el}r brei[te§ Urtbeil über

einen fo alten g-üf}rer glän^enb beftiitigt. ^d) f}atte bei ber ^arabe unb

fpäter im ^a[ino ®e[egenl}ett, mid^ öfter länger mit i^m gu unterhalten,

unb fanb ein fo überaus geringe^ Siffen, ein [o unreife^ taftif(^e§ unb

ftrategifc^eS Urtf}ci(, er Tratte fo gar feine 9U)nung oon t^Qn ^riegg-

ereigni[[en, in benen er eine ^olle ge[piett fjattz, ha^ ic^ \a^, er mar

nur eine ^uppe gcmefcu, bie ben 'Dramen ju ber Xl)ätigfeit irgenb

eine§ (Seneral[tab!§üffi5ier§ beigegeben I}aben mod)te. ®abei mar er ein

öorne^mer (Sraubfcigneur burd) unb burc^, liebte (S>efeU[c^afteu, ^agbeu,

3)iner^, mar freigebig, ritt elegant unb befjanbelte miütärifc^e 2;()ätigfeit

mie maud}en anberen ©port, o^ne CS^rnft, ^u feinem 35erguügeu. 9D?an

erjäfjlte fid) üon i§m, ha^ er, aU if}m ein (i)efed)t§berid}t ^ur Unterfd)rift

üorgelegt mürbe, beim 5lnblid be5 beigefügten ^rofi§ gefragt fjatz, ma§

benn bie garftigen ©piunen bebeuteten, bie ber ©eueralftabSoffi^icr ba^tn

geäeid}uet, unb ha^ er fct}r erftaunt mar, gu preu, ba§ mau fo bie 53erge

barftelle.

Xier ©eneral ber ^aoaHerie, g'ürft ^-rau^ ^^iec^ teuft ein, mar, mie id)

f(^on ermäl)ut, bamal^ ber ©el}blit| be§ neun3cbuteu ^af^r^unbert^ in ber

ajjeimmg ber ma^gebenben ^erfijnlic^fetten. %U id) feine 5Sefanntfd}aft

machte, fiel mir auf, ba^ er forgfältig au'gmic^, über gefc^ic^ titele ober

taftifc^e g-rageu eine 5lufi^t auS^ufpred^cu, unb id) fam gu bem 33erbac^t,

bafs er überhaupt feine l^abe. "Darin beftätigten mid} bie ^^euf^erungen

man^er ©eneralftab^^offlgiere, fo oorfid}tig fie au^ gehalten loaren, unb

bie ^amilie $?tnbifd)grä^ fagte laut oon i^m, bafs er ber unfäl}tgfte oon

allen Oeflerreid}ifd}eu Generalen fei, j;a ba^ ber g-ürft Sllfreb Sßinbifdjgrä^



g-ürft Sarfreb 2ßinbtic^grä|. 257

naä) ber Sdilacßt oon ©(^ttic(^at gegen ben ^ü^f^^" B'^'t-i^ä Öiec^tenftein

Äticgggerid^t megen feiner Unfä^igfeit unb Unt^ätigfett verlangt §a&e.

5ü§ aber ber gnirft Sßinbii'cfigrä^ in Ungnabe fiel, ta ftempciten [eine

(Gegner bm g-ürften g-ran^ Öicd)tenftein gnin Spclbcn.

•Der alte ^ürft 2(lfreb SBinbifd^grä^, ber mit eiferner ©nergie

bie Drbnung in 'l?rag unb 3Bicn im ^a^re 1848 mieberfiergefteöt £)atte,

mar in Ungnabe gefallen, mcil er nie ^atte Kämmerer unb ®ef}eimer 9tat6

werben lüoKen unb ber.®panifd}en ©itte be§ Defterretd^ifc^en §ofe§ ^n-

lüiber für fi^ ai§ ^^elbmarfi^aU unb g-ürft einen 9iang beanfprnd)t fiatte.

X)er eiferne 3J?ann ertrug bie Ungnabe mit ber 2ßürbe eines eifernen

gelben au§ bem fec^jc^nten ^af)rf)nnbert, raenigfteutS n?ie folc^e gelben in

ber öefcfiic^te bargeftellt irerben unb t)icncirf)t nie gelebt fiaben. 6€ war

ein nobler 2}tann dou (if}arafter unb oon einem ©igenfinn, ber über alle

©infi^t ben ©ieg bat»on trug. @r war ein ^^reunb ^reufseng, b. fj. fomeit

ein Dcfterreirf^er bamals ein g-rcunb ^^reu^enS fein tonnte. (5r bielt

nämlidi ein ^ufammenbalten oon "^^reufsen unb Oefterreid) für ben einzigen

erfpric^lic^en Scg für Oefterreid) unb folgerte barau§ für '^reujsen bie

25erpflid}tung, feinen legten 33Iut5tropfen für Oefterreic^g äßo^l gu opfern,

©eine (Jinfic^t war langfam, be5f}alb unentwegbar. ^mmerbin war er

3(riftofrat unb Gbrenmann burc^ unb burd). ©ein Sßort war ein SImen

in ber £irdie. (5r war ber ein3ige Defterreic^er. ben i^ bamals fennen

gelernt, weld^er ber iTlZcinung war, ba^ Oefterreid) bie eingegangenen

35erpflid}tungen auc^ galten müffc, fogar wenn fie gegen ^^rcujscn ein-

gegangen wären, ©iefer ©inn, ber perfi3nlic^e wie ber politifd)e, ging

auf feine ©öbne über. 1)a^ er in bicfem ©inne ocrlel^t würbe, fiat i^m

fpäter ben Xob am gebrochenen .perlen angezogen. 3)oc^ bieS gehört

einer fpäteren ^iftorifdien ©poc^e an.

(Srfd^einungcn wie ber g-clbmarfc^alllieutenant ©raf '^aur waren in

ber bolzen Oeftcrreic^ifdjen '^Iriftotratie nid)t feiten, weldier in feiner Un«

wiffenl}eit fo weit ging, einen 51rtillerie^auptmann in 51rrcft p fe^en,

weil bie beiben ^aubi^jen in feiner ^Batterie für^ere 9tobre Ratten al§

bie fed^§ Kanonen. ®r glaubte, ber «Hauptmann ^abt ein ©tüd 33ronäe

abgefdinitten unb geftol}len.

Ueberfiaupt \)xad-)tz mtc^ juweilen bte Unwiffcn^eit ber l)o^en '^rifto-

traten in ber Defterreid)ifcben 5(rmee ganj aujser g-affung. ßiner biefer

Ferren fragte mic^ einmal nadi bem Ärieg^^fpiel, bafs in ber "iprcu^ifc^en

Slrmee getrieben würbe, ^c^ fe^te e§ t§m auSeinanber. ^n einer 3wei=

ftünbigcn Unterl}altung fragte er mic^ nad) allen ßin^elbeiten. ^c^ er=-

fliirte etiles mit gröfstcr ©ebutb. 2ll§ ic^ mid) ber SD?einung l)ingab,

oollfommen oerftanben gu fein, fagte ber ^'s'üi^ft 2. Z.: „9^nn alfo, wie

fpielen ©te e§ benn?" — „3Biefo?" — „9tun, ic6 meine, \vk beftimmen

Ifrinjju ^o^enlo^e, ätnfjeic^iningen. L '
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©te benn ben '^otnt, um bcn gefpielt iinrb?" — „2l£)er e§ fann bod)

ni^t um (Selb gespielt loerben!" — „mijt um (J^elb? yia banu f)at'g

boc^ gar fein ^nteteffe!"

lufser einer fo entfe^Iic^ uuintffenben 3lrtfto!ratte, mld-jt in bev

Defterreic^ifc^en 9Itmee ben ^Ton angab unb bie meiften ^ö^ften ©fjargen

erreid}tc, muffte e§ bod) aud} ein geiftigeä ©lement geben, luelc^eä bte 5(r-

beiten ma^te. ®a§ war unbcbingt rii^tig, benn [onft ^ätte bie 5Irmee

ni^t befielen fönnen. 3)iefe§ geiftige ©lement bcftanb aber gum großen

2;f)eil au§ ©mporfommlingen ober 3{benteurcrn, tf}ei(iucife an§ bem SIuS-

lanbe, iueld)e reid) luerben luoßtcn unb bie Uniüi[[cnf}eit ber f)of)en ^^erren

gu biefem Qrvzäc niif3braud)ten. 2Jiit biefem ^aftor mürbe bamat§ in

Defterreic^ gered}net. ®er g-clb^eugmeifter ®vaf 3Bimpffen [agte mir

einmal, neun ^funb .§a[er für ein "^fcrb täglich [ei oicl 5U mcnig, benn

man mü[[e bebenfen, ba^, menn man neun "^^funb §<3[er für jebeg ^ferb in

ber Irmee fcftfet^e, ba§ "^ferb f)öd)ften§ fünf "il^funb §afer in feinen 9)?agen

fü[}re, unb bamit tonne ein ^ferb feine ©trapa^en au§f)alte'n. Tia^ ber

i^ntenbant ber ^weiten ?trmee, ^elbmarfd^aß^Sientenant ©aron ü. (£i)nattcn

Unterfd)leif trieb, er3ä()lte fid] bamaliS bie gan^c Oe[tcrrcid)ifc^e ^^(rmee.

51I§ er ba^er einige :^a(}re barauf, ber Unterfd)lcife überfüf^rt, fid) felbft

umbrad}te, mar td) nid)t überrafc^t. SOteine bamaligen amtlii^en 33eric^te

entr}alten ba§ Setreffenbe.

5tuc^ ber alte g-elbseugmcifter 3(nguftin mar eine in ber Entfernung

angeftauntc (Srö^e, eine 33erüf)mtf)cit in ber 5lrtificrie. ^n ber 9iäf}e

gefef}en, fc^rumpfte ba§ 30?eteür ju einem ©terne britten ober üierten

®rabe§ ^ufammcn. ®r mar ein alter itcrhii3d}erter 33ureaufrat unb üor^

urt^eilSüolIer 33ümbarbier be!§ vorigen ^a^rf)unbertö, ein g^einb jeber

neuen ßrfinbung unb 33erbeffcrung, bie er nur für bemofratifd^e ©ünben

t)ielt. ®r '^atk bie Dcftcrreid)ifd)cn 9?afeten crfunben, unb banac^ tonnte

e§ nichts ^-öeffereg geben, "^ie Ungarifc^en ^2(ufrüf)rer Ratten fic^ üor bcn

9(tafeten gefürd}tet, unb bieg gab ber alten, t)on bem ^i3d)ften luiffenfd^aft*

Iid)cn (56cf)cimni^ umgebenen SBaffe neuen ©lan^. 5(l§ einige ^af}re fpäter

ber altt 2luguftin ftarb, entberfte man aud) in Defterreid), baJ3 bie Diafctcn

eigentlich nie etmaS getroffen f)atten, unb man fd)affte fie ai\ um bafür

gezogene ®efd)ü^e ein3ufül)ren.

Seiber lernte id) ben berühmten <B^önf)a\§ nic^t tennen. @r mar in

Ungnabe gefallen unb lebte gurürfge^ogen in ®ra^, mo er balb ftarb.

^fZun blieb mir nod) ber berüt)mte 8öme übrig, 3^elbmarfd)a((=Sicutenant

^aron 9ieif d) ad), ber fo ineleSunber im Kriege t)oUbrad)t baben fofl'tc.

5tl^ id) if)n fpäter faf) unb an if)m nid)t'5 fanb al§ einen (iicioof)n^eitö-

trinfer, ber jeben 9(benb ben puren CEognac au§ üoKen 93ec^ern tranf un"^

aud) üon mir verlangte, "i^aii id) m\^ mit if)m betrinfcn foKte, al^ ic^ bie
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(5v5äf}firni3cn fiörte ül?er bo'ä, \va^ er eine'S tijat, ha [d^iuanb cin<i) bte[e§

Trugbilb. ©r rvax w<:mc\\kn§ tapfer, ba§ gaben ani) [eine ^einbe ^u.

^äüii) üon ber @ie|'ainmtf}eit ber De[terrcid)ifc^en 5(rmee "^atte ic^ mir

ein anberes 53ilb gcmarfit, ef)e ic^ fie mit eigenen klugen ]'af}. Defterreid)

{]attz 1848 unb 1849 üiele Kriege gcfü()rt, unb narf) benfclüen wax e§,

wenn auc^ mit .'pülfe Oin^Ianb^S, fiegreicfe. 3^te @e[d}i(^te, inelc^e Ü6er

biefe Kriege gefcfirieben warb, gab nur bie 5tuffa[[ungen be§ ©iegersS,

unb ber Oefterreicfiifi^e (^cnerali'tab nerftanb e§, jebe§ ®»efec^t al^ einen

grofsen ®ieg bar^ufteÜen. 2)ie Oc[tcrreid)i[cf)e 5(rmee f)atte ben Sdjimmer

ber erften ber Seit. ®ie mnfste aber 1849 nen formirt luerben. (^an^e

9iegimentcr, befonbers bie Ungarifc^en, tuaren oer[^iüunben, ba§ gab üiete

58efiJrberungen. 3)ie§ unb ber 9xuf 30g fiele 5tu§(änber l^erbei, bie and)

leicht Stufnafjme fanben, benn man braud)te üicte Offiziere. 9hin finb e!§

nid^t immer bie bcfien Gkmentc meld}e im 5Ui§Iaube ^rieg^Sbienftc [uc^en.

Ginige menige ']3^anta[ten aibJgcnommen, iimren biefe '^fu§(änber o[t red)t

,3mei[cl^afte 9]atnren. SiBer in 'I)eut[d}lanb burd) ©c^ulbcn ober anbete

3treid)e unmöglid) geworben mar, [anb 5(ufnaf}me in ber Ce[tcrrcid)ii"d}en

5Irmee. 3(ud) inefe ©nglänber fanb ic^ bort, ©o fam e5, hci]^ mand)e

{Regimenter in if^ren Dffi^iertorps gar fein rein Oefterreid)i|d)eö (Se^

präge Ratten, fonbern me^r meltbiirgerlicb, abenteuerlid) luaren. ®er

Zon innerf)alb ber Cffixierforpg mar bementfpredienb, bie Itamerabfc^aft

be[c^ränfte fii^ baranf, bafi man fic^ gegenfcitig „Tm" nannte, jonft fanb

fein 3u['3i^i"*^'^f'*3lt [tatt, einen gemeinfd)aft(id)en Stifcft gab e§ nicftt, unb

nac^ bem 'Sienft ging i^eber feine eigenen 3i^ege.

33on bem großen 33ebarf an jungen Offizieren, ben bie Defter=

vcid)ifc^e 2lrmee bamafg ^atte, unb tton ber Öeid)tig!eit, in berfelben anju^

fommen, 30g ic^ 9lul|en fd)on in ber nädiften ^ulimoc^e meiner erften 'an-

iuefenf)eit in 3ßieu für einen alten 33efannten. d-'S mar bie§ ber '^rtnj

Jelij; ®alm. tiefer junge 9)?enfc^ war bi§ jum uollenbeten fedjse^nten

^af}re o^nc alte unb jebc 93i(bung am 'Sxod einer überfpannten a)?utter

aufgcmai^fcn, bie ibn oer^og, bann mar er 'i'icntcnant im öarbe^^üraffier*

9?egiment in 53erlin geworben. 5)oI( ®utmiitf}igfett, S^atfraft unb |)in=

gebung, obne irgenb weldien §alt ober ^Regelung feinet ?eben§ burc^

uerftänbige Einleitung, üertfiat er in einem l)albcn ^af}re oier^igtaufenb

St^aler in S3erlin. Sä^renb ber Siegelung feiner ©dntlben war er in§

a(^te §)ufaren;9?cgiment i-'crfet^^t worben, ftürgte fid) mit feinem Qn<^^ im

bänifc^en Kriege mit unfinniger ißraoour in einen übermäd}tigeu g'^inb

ber t^n jämmerlich ^ufammenftieb unb nac^ ^openl}ageu fc^leppte. ©eine

Xapferfcit e^rte ber Slönig bnrc^ einen Glirenfäbel unb er fer^ie^ if)m

bie ©c^ulben. @r warb nad) ©üffelborf gn ben .f)ufaren i^erfe^t. ®ort

ma^te er aber wieber ytel ©d}ulben unb anbere 2;f}ürl}citen. Unter

17*



260 1- SßorBcreitungen unb crfte ®inrirf)timg. ^n Sßien.

IHnbcvcm ücvlobte er fi^ mit einem ^täutein ü. 33. 51., of}ne ber ^Serlobung

g-olge geben gu fönnen, ba beibe nid}t§ f)atten. 9hin nar}m er [einen

9(bf^teb unb jud}te tüte üielc 5lnbere S(nftc((ung in Sien. (Sr bat um
meine 33ermittetung. @§ geliing |'ct}net(, if)m eine 5(nfte(lnng ^n Derfdjaffen.

(S^raf @>rünne naf}m i^n in [ein Regiment.

(Sr gab aber bann and) bort mef)r (^elb ciii^ a\§ er einnabm. 23alb

nad}bem id) 3Bten nac^ gtüei ^ar)rcn oerlaffen ^atte, mufste er ben 5(b[d)ieb

nehmen. (£r luarb anc^ bon bem iörnber [einer [i^engeblicbenen 53raut

beleibigt, nnb id) [af) i^n eines üiage§ in 33erlin Jüieber, wo er hcn 33c=

leibiger [nd)te, um if)n jum 3)uell ju ^mingeu. (£§ gelang i^m, ben*

izlh^n in ber ©d^ineij gu [teHen, wo er üüu if}m eine ^'itgel in ben

Unterleib erljiclt. ®ann i[t er nad) "^aris gegangen unb {)at bort flott

gelebt, eine ^cit im ®d)ulbgefängni^ gc[c[[en, au§ bem it}n ein gut=

mütf}iger 3Settcr befreite. 2?on ba ging er nad) 5(merifa, brad)te e§ bur^

[eine 3;:ap[crfeit bi'§ jum (Sjcneral luäfircnb bcS großen 53ürgerfriege'§, begab

[id) bann, nad)bcm er eine 3(mcritanerin gel)ciratl)et, nac^ 9}iej;itü äum Sfai[er

9J?a^-imi(ian. ®§ i[t uicitbcfannt, n^ic er unb [eine g-rau bort iüieberf)oIt

i^r ?ebcn magten, um ben unglürflid)en ^ai[er gu retten.

SOßie i(^ i^m bann in 53erlin er[prief3(id)cn 9iat() gegeben, um tu

^H'eu^en loieber angefteUt ^n loerbcn, nnb luie er am 18. 5tuguft 1870

ben ^etbentob [anb, loerbc id) u^ol)! nod) [päter gu erjä^len (Gelegenheit

I)aben.

3Son ber Sßiener 6^e[eü[d)a[t (ernte id) im Öau[e be§ 9)?onat§ ^uli

nur lüenigc fcunen. ^ie g-amilten f)atten bie §ilje ber Oxe[ibenä gefIof)en

unb lebten au[ if)ren ?anb[it^^en. 9hir auf bem Äa[inü mad)te id) eine

auSgebe^ntc §)errenbcfannt[d)a[t, benn ah unb jn tamm fie faft alte nac^

SBien. SJhinc^c 33äter gaben iören ©i3r)neu oon ber 5(rmcc noc^ einmal

ein ®tenbid)eiu in il>ien, benn in gan^ Defterrcid) glaubte man an ben

nar)en 5(uSbrud) eiueiS großen Krieges. @§ [iel mir balb auf, ba^ man

bamal§ in SBien über mand)e fünfte gau^ anbere ge[efi[d)a[tlid)e 5(n[id)ten

I}atte aU bei un!§ in 53erlin.

kleine ^un[tgriffe beim harten [piel um (Gelb famen oor unb mürben

gmar nid)t üon allen 5lri[tolrateu gebilligt, aber boc^ [el)r nac^[ic^tig

beurt^eilt. ®er alte ^ür[t ^. mar bafür beriil)mt, ba[3 er gern ^o^

[pielte unb babei alle möglid)en fleinen Witki antuanbte, um ben (Ge-

minn[t au[ [eine ©eite gu bringen. (Set)r merfan'irbig luar, bafj ber alte

§err mäl}renb be§ ©piel§ [e^r l)äu[ig fic^ auf hir^e Qdt surürfgog, um
bann allein gan^ laut um (^Miitf im ©piel ju beten. 5Beun c§ bei bicfer

einen originellen ^-igur geblieben märe, [o tonnte man au[ ben Xon ber

ganzen (Ge[ell[d)aft ni(fit baoon [d)lief3cn. %U id) aber ben (i)rafen ?.

äu einem 5ßefanuten, el)e er [id) mit il)m ^u einer l)ol)en ^ß^iftpartie
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[ct^tc, [agen fiövte: „3Beun mx ^ufammenfpielen uut> Sie baOcii t>tc 3Baf)l

be§ ^la^eiö, bann fe^en ®te [ic^ immer mit bem 9?ücfen gegen ben

©piegel ober vis a vis beffelben, benn eS ift lütcfjtiger, \\d) in ben harten

be§ 'ißartner^ äu orientiren al^S in benen be^S G)egner^5", ba 30g ic^ e§

boc^ oor, mi^ beS Äartenfpiel^ nm (Selb lieber gang gu enthalten nnb

in 5Bien nur 5Bif(arb ober ©cEiad^ gu [picien.

33alb lernte id^ aber haä gange biplomati[c^e torpg fennen. >Der

3}iinifter ber ^luSmättigen 21ngelegenf}eiten, ®raf 53uol=®c^auen[tctn,

öerhirg hinter einem gntmüt^igen faft bummen 5lu§[ef}en einen großen 'X^q'ü

»on 33eric^lagen^eit. Seine ^(icfe luaren lueniger anf ein beftimmte«

®l}ftem gerichtet, loeldieS, weil auf n^irflic^e .^enntni^ ber SBebürfniffe

be^ 9ieirf}e!§ gegrünbet, bancrnb feftgebalten morben wäre, [onbern er be*

gnügte fic^ mit (Srmerbnng fleiner augenblicflic^er S3ortf)ei(e. 23iei"e ^olitit

^attc aurf} loirflic^ einige (Srfolge aufänioeii'en. 2(ber fie beoortf^eilte nacb

unb nac^ aüe 3^ac^barn, gro^e unb fteine, unb l^at fic^ [päter furrf}tbar

geräd}t, meil gnle^^t fein (Staat mef}r mit C'efterrcicb in ^itüanj treten

mollte.

$tn ber ©pit^e ber @ngli]^en ®e)anbti"d)aft ftanb ber alte ®raf

0. Seftmorelanb, ben ic^ oon 33erün t)er fannte, ein it\va§ gerftrenter

ßnglil'd]cr Sorb, ber ein grojsc» §auy au'3mad)te, mo e§ i^m gumeilen

paffirte, 'i^a^ er ein ®iner oerga^, gn bem er ®ä[te eingraben ^atte.

©r war eine S)ln\l 't)k ^olitif warb oon ^x^onbon an-o burc^ bie ©efretäre

geleitet. 't)ie §inneigung Defterreid}^ gn ben Scflmäc^ten war wof)I

weniger ba§ (ärgebni^ ber (5d}Iau^eit oon bereu Diplomaten in SBien

als oon Defterreid)§ notfiwenbigem (X-inf(uf5 an ben ©onanmünbnngen,

wo Defterreid) ben Ü^nffiidien ©infhiB wegen [einer .^anbeI-3oerbinbungcn

nid}t gern fa^.

Der 33ertreter g-rantreic^!» war ber C)cr3üg 00 n ©ramm out,

ein i'o [cböner DJ^inn, ba^ man i§n allgemein in Sien einen .'panbenftorf

nannte, ini^befonbere ba fein SBirtf} biefen 3^amen au^ oerbiente. Un-

begreiftid^ ift, ba^ ein fo [d)Iauer 93lann wie ber £aifer Slapoleon, einen

fo einfältigen iD^enfc^en wie ben ^ergog oon ©rammont nic^t burc^-

fc^aute, fonbern fec^ge^n ^a^re fpäter noc^ gum SOlinifter be§ 5tu^5wärtigen

mad}te, in welcher (£igenfd}aft er bie ^^olitit ^ranfreic^S bi§ nac^ ©eban

führte.

Der 9inffif(^e ®efanbte, ^aron 0. 9}?ei}enborff, war ebenfaü§

früher in ^Berlin ©efanbter unb bort fe^r beliebt gewefen. ©eine ©ema^lin

war bie Sc^wefter be§ (trafen '©uo(. Wit .^ülfe biefer na^en 3Serwanbt=

fd^aft wiegte G»raf 33uot ben guten aUen ^uffifc^en ©efanbten lange in

eine forglofe @id)er^eit über bie 3(bfid)ten ber Defterreic^ifc^en 9iegierung

ein, unb ber nobel bentenbe 3)?e^enborff fonnte eine fold^e 2:reulofig!eit
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nicf)t füv möcjtii^ feilten, ©nblid) mciitc man in ^^cter^^s&uvg, ba^ bcv

©efaiibtc gctäufd^t uicvbc, iiub mau fanbtc gcvabc um bie ^cit, ba id) und)

SBieu fam, einen jünc3eren 3)ipIomaten, ben jel^U in ber SBelt flcnügenb

üefannten g-iiv[tcu (^ürt[*a!of[ e&enbal^in. ®ie[cr i^cvtvat ben beurlaubten

2[Re^enborff einige Qdt unb evf}iclt bann ben "»Poften al§ fcfte 5tn[teflung.

®r war lebhaft, immer fe^r aufgeregt, "ooil feinbfeliger ©timmung gegen

Defterrci^ unb ^rcu^en [ef)r geneigt unb oon i'd}arfcm ^erftanbe, ber

nur bur^ an3uleid)te (Srregbarfeit ^uuicilen beeinträd}tigt luurbe.

3Da§ 9tu[fi|c^e (S^efanbtf^aft^perfünal war ]"ef}r ^aftlreid} unb id)

ma^te, burd) bie politifi^e ?age barauf ^ingefiil)vt, mef}r bie näf}ere 33e'

!anntfd)aft biefer §erren al§ bie ber aubeven ©etretäre unb $lttad)6o.

^Bütfi^aft-Sratf) unb erfter 5tttad}d luar 33aron ü. g-onton, ein 9!)taun

üon \zi)X fc^arfem 33er[tanbe unb von einer [oId)en Slbmefen^eit alter

SSJ^oral unb allen ©eiuiffeng, baf? er bamit 5l,MeIcn überlegen luar. ©r

verfügte über bie gef}eimen ©eiber ber ©efanbtfc^aft, b. 1^. über bie be=

beutenben ©ummen, ir»elc^e bie Ütuffen bamalio in Defterrei^ bel)uf§ 33e-

fted)uug ausgaben. ®a über fo(d)e ß^elber fein ^cac^ireis gefüf}rt luerben

touutc, fo t}atte g-onton aud) ®elegenf)eit, mit einem üi(}eit berfetbcu immer

lüieber feine ©c^utben gu be^a^ten, in bie er fid) hixäj feinen bobenIü§

loüfteu Sebeu'oiuanbel ftürgtc. .*päufig mad)te er aber and), ba er Icid)t;

finnig war, einen ^^olitifd^ untlugen fö>ebraud) Den füld)en (ikibern. ©o
luar er nac^ Kroatien unb ©erbien gereift unb Tratte auffallenb ö^olb

red)t§ unb Iiuf§ im 9camen be§ Qaxm an gang Unbefannte auio bem

Sagen geworfen, um ^^^'^niu^ö fii^* ^tufstanb ju erwerfen. 5)ie§ S3e=

tragen war ber Ocfterreid}ifd)en Üiegierung uuangenef}m aufgefallen, unb

ber (General 5^agi} erääf}Ite mir baüon. (Sine baran gefnüpfte Untere

I}altung geigte mir au^, bafs man t^ mir in SBicn fer)r übel oermerfen

würbe, wenn id} je^t, wie e§ ber lirieg§minifter gewünfd^t Tjatte, na^

Often in bie ©arnifonen reifen woHte. ^d^ würbe bebeutet, man werbe

mid) überall fragen, wa^ id) benn eigentlid) bort wollte, ^nfolgebeffcn

unterließ i^ au^ bie Üteife unb fdjrieb bie-3 bem ^rieggminifter.

33or einem ^a^re ^atte g-onton einen anbern leid^tfinnigen ©treic^

gemacht. S3ei ber großen ^ertrautl)eit, in ber Slaifer 9fiifülau§ mit

Haifer ^ranj ^ofepf} eine 3^^^ lang geftaubeu l}atte, war ber SBunfd) be§

9iuffifd}en ^aiferiS laut geworben, bie berühmten Defterreii^ifc^en 9?afeten

in ber 9?uffifd}en ?lrmee eiu3ufüf}ren, unb ber ^aifer g-ranj i^ofepf; l}atte

äugefagt, einem nad} Sien ju fenbeuben 9tuffifd)en 5lrtillerieoberften alle

®er)eimniffe ber Dtafeten mit5utr}eilen. !Der 9hiffif(^e Dberft fam, ber

Oefterreid^ifc^e ^aifer befa(}l, il}m 'Dilles ^u geigen. 5lber ber alte ?luguftin

war uid)t gewillt, fein einzige» ©d)o|3finb an bie Muffen bergugeben. 2)er

9hiffe ftubirte ein ^al)r lang in Sien, unb man gab il}m einen Suft
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Don 3ßtc§nHnc3en unb ®aten, in )ue(d)eu ber 9iu[[e fid) ntc^t ,^ute(^t finben

fonnte, iceit fie falf^ iraren unb lauter Unftnn enthielten. Untcrbe|[en

lernte aßer ^onton einen De[terreid)i[d}en Dberfeneriuerfer fennen, ber (i)elb

traud^te. ©iefer yerfaufte bie rid)tic3eu 3eid)nunc;eu an bie ütuffen. 5^un

ging g-onton 6ogt}att läd^elnb 5U ?tugu[tin, ifjm bie Üie[ultate ber ©tubicn

be§ 9iuffi[d)eu Oberften 3U jeigen, unb ßemie§ if}m burd) SSorlage ber

richtigen ^cidjnungcn, ^a\i Öhijälanb im 53e[il^ be^ ®ef)eimnif|e'5 [ei. 3)er

alte ?tuguftin beglürfioünfc^te ben 9?uffen unb faf) fid) bie |]eid}nungen

genau an. S)en folgenben Xag fd}mac^tete ber '^eueriuerfer in Letten,

benn ber g^elbäeugmeifter f}atte ben 3^^'f)t^ci^ ''^n "^^^ 3^^'^)^'^^^*^^^^ erfannt,

unb bie üon ^onton eben für oiele^ ®elb ernjorbene Ouelle weiterer

9^ad}rid)ten mar üerfiegt.

333ieber ein anbereS ^M Ue^ fic^ g-onton burc^ Bi^fl^^" ^^"^" ?)^"il

entgefien, ben er, bei ber Seite feinet ®eiuif[enä für ben [d)ön[ten biplo-

mati[d}en Goup gel)atten f}aben lüürbe. ©in (äef)cim[cfretär be§ ^aiferg

granj ^ofepl} Ijatte ta[fenunter[d)Iei[e im betrage üon [ed)§tau[enb (Sjulben

gemalt. !Die Prüfung ber ta[[e ftaub cor ber S^ür. Gr ging auf ben

33orfd^Iag ein, luenn man bie fe^lenbe ©umme becfte, aüe ®cpefd)en ab;

fc^riftlid) bireft öom 2:i|d} be§ taiferg an bie 9iuffifc^e ©efanbtfc^aft gu

liefern, g-onton zögerte, ber 2;ag ber Prüfung Der ^affe fam. ^er

©etretär inarf fi^ bem taifer ju gü^en unb entbedte i^m bie Einträge

ber Ütuffifc^en ®efanbtfd}aft, luobei er üerfdjmieg, baf3 er barauf ein-

gegangen. X)er taifer üeräief), becfte ben 3'ef}lbetrag felbft unb bie 9iuffen

hörten nie ipieber etiüaS üon biefem ©efretär, bem bie Streue ja met}r

®elb einbrachte at'§ bie Untreue.

3(Ig 33otfc^aft§|eh*etäre fungirten ferner bei ben Oxuffen .^err

ü. a)?o^ren^eimb, ber 33ruber ber grau v. gonton, ein gutmütf}iger,

etiüa§ befd)ränfter, (eid)t erregbarer topf, unb §err ü. Dubril, ein lieben§=

imirbiger, gefd^eiter junger Diplomat, ©^wager be§ Ütuffifc^en @>efanbten

in 53erlin, ber äipanjig ^af}re fpäter fetbft 33otfc^after in 33erlin n^ar

unb e^3 je^t (1881) in Sien ift. Stu^erbem ^atte ber trieg einige 2(ttad§ee§

reiferen 2tlterg ber 33otid)aft jugeipaubt. ©§ waren bie^ §erren au§

t)orne()nten unb reicfieu gamiUen, bie, wenn fie ni^t einer ©efanbtfc^aft

attad)irt gemefen wären, ju einer ^eit Ratten Ärieg§bienfte tf}un muffen,

in ber taifer 91ifoIau§ alte 2}?enfd)en o^ne Unterfc^ieb ber gamilie au

ben SBaffen rief unb mit ben ^orne^mften ben 5(nfang machte, ©iefe

Ferren gogen e§ öor, if)re 2:inte, ftatt i^r 33lut, für§ 3Saterlanb au üer=

fpritjen unb fc^rieben in Sien ©epefc^en ah, \\ij fef}r bamit rüf)menb,

bafj fie für^ 35aterlanb arbeiteten, obgleid} fie fo reid} waren. 1)a waren

awei gürften ®alit|in, langweilige gelbftolae 9)?enfd)en, düu benen ber

eine §i}brop^il, ber anbere §i}brüp^ob genannt würbe, weil ber ©rfte
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[el^r [aitber intb jierlid) mar, ber 5(nbere aber [id) nie imtfd}. J^-eviier

fd)rte& l^tet ber betannte Stnatole ^Demtboff, ^ürft üon ©an !Donato,

(Sema^l ber '^rinseffin 9!}?at^ilbe Sf^apoteon, unb [o fjatte id} (^degenl}eit,

biefen ^Ti3[U(3 fennen gu lernen, beffen 33e[iljungen nnb (finrid)tungen luic

Sleic^t^unt für ben (Sfieüalier be DJJonte ßf}ri[tü a\§ SSorfcitb gebient ^aben.

©emiboff trug in [einem erbfaf)Ien ©c[id)t alle ©puren [eines iiiü[teu

mbrigen, gei[t= nnb niürano[en, nur auf (^cnuJB gerid)teten 2ße[enö

gu ©d}au.

®ie[em gaT}Ireic^en '?|3er[onaI n^ar ferner ber General (S^raf ©tafeU
berg [ür bie mi(itäri[d}en 51ngelcgenf}eiten attac^irt. 33ei biefer [einer

®igen[d}aft tarn id) tiel mit i(}m in ißerül)rung. (Sr ivax lekrfranf, ftet'o

gereift unb beleibigt, Don einer unerklärten Unn}i[[enr}eit in mintäri[(^en

fingen unb ent[cl^Ud} eiferfüc^tiger ©atte einer iüuuber[d}ünen ätüeiunb=

3ivan3igj.äf}rigen ^ran5ö[in, bie an bem eleganten, gei[treid)en, lieben§^

lüürbigen, jungen g'ran5üfi[d)en Somte be ^eancourt, (S»e[anbtfd)aft§[efretär,

Diel nief)r ö^efaKen fanb al§ an bem [auertöpfifc^en atteu (Sema^I, ot»;

gtei^ 9iuf3laub unb g-rauh'eid} fic^ im Kriege mit eiuanber Oefanben.

S)te (£iferfud}t benahm bem armen ©tafelberg atten gefunben ©inn, nnb

aU er im §crb[t ^um ^aifer nad) Petersburg gern[en iinirbe, ba t)er=

langte er üon ber Defterreic^ifd)en ^olisci, [ie [oüe über [einer g^ran

Zfjun unb Slreiben loäl^renb [einer ?(biuc[eut}eit irac^en, unb Igelte [id] bie

^öf}ni[d}e Stntifort, bie De[terreid}i[d}e ^^olt^ci Ijahz nur bie '!ßflid}t, über

bie ©id^erljeit, uid)t aber über bie Stugenb ber 9tu[[i[d}en !J)iplomaten'

[rauen gu n)ad)en.

Säre mit §ülfe ber aufgeiueubeten (Selbmittel ©taMberg aud) im

©taube geiüe[en, [elbft ineun er e§ wollte, gute 5lu!Sfunft über bie Defter^

reid}i[d)e Slrmee ^u geben, [o mu^te man [eine 99tittl}eitungen bod) nur

mit großer 2Sor[id}t au[nebmen, benn mand}mal trollte er ni^t bie äBa^r=

fjeit [agen nnb btclt ba§ ?ügcn für ^lugljeit, bann war er aber, obgleid)

?lrtilleriegencral, bod} in allen 1)ingen ber Slrmee [o uuioi[[eub, 'ba^ er

[elten zt\va§ 9iic^tigc§ [agen !onnte. ^c^ erlebte batb einen 33emei§ baoon.

(£r [agte mir eiu[t, bie De[terreid}er führten als [dbtüere (Se[^ü^e in

febem 5lrmee!orp§ eine Batterie oon ai)t laugen 3ef)np[üubigen §aubi^en

ein. ©ine lange äel}n|)[ünbige §aubil^e al§ g^elbge[d}ül^% baS märe mir

ein Seltmuuber geme[en, ba mir in "ipreu^en [c^on bie hir^en äel}np[ün=

bigen §aubil|eu al§ gu [c^mer abge[c^a[ft l}atten. ^c^ bemerfte bieg bem

(General unb [agte, eS mü[3ten mo^l [iebenp[üubige [ein, benn äe^up[ün==

bige tonne man uid^t mit 'i}S[erben überS ^elb giel^en. ®a mürbe er [e^r

ärgerlich unb meinte, er mi[[e, ma§ er [age. 9luberen Zac\Q§ ging ic^

im 5lr[enal [parieren unb [af) bort bie in Oiebe [te^cuben 33atterieen, meli^e

eben an bie SlrmeetorpS abge[anbt werben [oüten. ßs waren lange
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fiebcnpfüiibtcie |)aiibt^en. ^c^ ging Darauf gu ©tafelberg uiib bcmetftc

tf)m, ba^ ic^ 9ted)t gef}abt. „2(uf brei ^funb fommt e^ mir nic^t an",

l'agte er mit rornef^mer SSiirbe.

3(ui^ bie anberen beiben &xo^\m<i)tz, granfreid) unb Sngtanb, Ratten

(S^enerale bei ben (^e]anbt]"c6aften attac^irt. ®er ßngti[cf)e (General "Dumcnt
mar febr tränflic^ unb menig [icf)tbar. ^^alb folgte i^m Oberft (Sratufurt.

!Der g-ranjöfif^e ©eneral öetang trar ein lieben^mürbiger 33eteran be§

alten ^aifer§, ber fc^on 1813 al§ (Venera (ftab^offijier in ber ©d}Iacl}t

bei Seipjig mitgefod)ten ^atte. ®r war fcf}r offen über bie 33ergangen(}eit

unb fagte mir einft: „Je vous assure qu'ä Leipzik on s'est fort mal

battu de part et d'autre. Personne ne prenait plus plaisir ä la

guerre". ^c^ füblte mic^ äuaieilen gewaltig, baf3 ic^ al§ Lieutenant mit

brei (Sjeneralen auf gleichem g-u^e oerfc^rte, unb auf bie ^rage Oefter-

reic^iltf)er Offiziere, wie e§ fäme, ba^ man »on "ißreu^en einen Lieute-

nant fdiide, wä^renb bie anberen ©ro^mädite (Generale fanbten, gab i^

ftet» bie ftofse Intwort, in ber ^^reu^ifdien ^^(rmee feien fcbon bie Öieute=

nant» fo f(ug wie bie ß^enerale ber anberen brei ©ro^mädite. 33on

33at)ern war ein ."pauptmann ^Baron d. 3'-''Her bei ber ©efanbtfd^aft in

iß>ien, ein liebenswürbiger 9J^inn, ber Iciber balb abberufen warb unb

in 9Jiünd)en ftarb.

SDie ni(^t ju ben ©ro^miiditen säblenben Liinber (Europa'?, auc^ bie

größeren ©eutfc^en (Staaten, waren burd} @>efanbte oertreten, welche gu-

fammen eine gro^e ©c^aar üon ©jceüen^en bilbeten, bereu politifc^e 53e*

beutung gering war wie bie 9)?a(^t ber t>on if)nen oertretenen Länber.

Um fo größer war i^r 3Siffen§burft, benn fie füf}Iten fid) ferpfiid}tet,

tec^t oft etwag 9leueä an i^re 9?egierung gu beriditen, um if)ren ©tfer

äu äeigen. 5(uc^ finb bie 9?egierungen ber fleiuften Sauber am meiftcn

begierig, poIitifd)e 9ieuigfeiten gu erfaf}ren, ba fie nie bä politifdien

(greigniffen mitfpieteu unb fic^ bei jeber 93eränberung in i^rer Stellung

bebro^t fe^en. Unter ben Öefanbten berfetben gab e§ fe^r angeneljme,

liebeuywürbige Leute, aber auc^ red)t bunfle ß^renmänner, bie bie SfJeuig^

feiten in ber ^olitif gum Spiel an ber 33örfe beuu^ten unb fo wenig

@efül}l für 9iec^t unb 5(nftanb Ratten, ba^ fie gan§ offen baüon fprad)en.

51lg wir im g-rüf}jaf}r 1855 anfällig bie 9?ad)rid)t üom Zo'i^z be§ £aifer^o

'DZifolaug fünf Stunben frül}er Ratten alä fonft ^emanb in üöien, fagte

ber Saron §)eefern, §oIlanb§ ©efaubter, anberen STage^ gu ®raf ^lem=

mtng: „3ßenn ©ie mir biefe 9^ad)rii^t gefteru gleid) gebracht f)ätten, id^

§ätte ^^uen brei^unberttaufeub ©ulben bafür gegeben." Siefe Sucbt

naä) 9^euig!etten war in ^o^em ®rabe fomifi^ an^ufefien unb nülgte mir

nic^t' wenig, ©obalb biefe §crren merften, ha\i id) in ber ?(rmee 53e;

fd^eib wupte, famen fie — bei ber me^r unb me^r ^eroortretenben
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^\d)tic\Wü bev miltlärif^cn ®inge — Itte gu mir, mnn fie irgenb

etiüa§ 9^cue!§ Ratten läuten ^öven, um e§ fic^ ocn mir aii§einanbcr[cfeen

gu laffen, ba [ie e^ nie cevftanben, unb auf biefe Sei[e crfuf}r id) e§ aud^,

njenn irf) aud^ immer tfiat, aU ob icf) e§ ]rf)ün lange iüiif3te; bann fam e§

Dor, bafs i^ [o einem .^errn feinen gan3en 33eric^t bittirte, ben er feiner

9ftegierung mad)te. Senn id) in einigermafaen öemegter ^^'t einmal

a6enb§ nid)t in§ tafino fam, fonbcrn ^t\m nntyof}l twar, bann ^atte ic^

geiüi^ ben anberen Xag fortwäf}reub 53efnd}, einer biefer .sperren lüfte ben

anberen ab, unb ma§ ber (£ine nid)t mu^te, beutete ber Slnbere an. 33ült'

fommen unterrid)tet war bann aber id) gang allein. ®a fa'^ i^ |)ans

noüerä ©tocfljaufen, ben alten aftl)matifd)en X)rac^enfel§ au^ C^^ff^"-

Slnblau au§ ^aben, ?erd)enfelb au§ 33ai)ern, ben mi^igen ^önneri^ au^

@a(^fen, unb wie fie Sllle l)ieBen. ©elbft ber 33ertreter beä (Sried)if^en

9teid)eg, ber nie gen-)afd)ene ©tinu§, mad^te bann meine SSol^nung un*

fidler unb er3äl)lte mir gelegentlic!^, wie reici^ er ge§eiratt)et (feine g-rau

mar eine 2Balad}in) mit ben ^Sorten: „Mon beau-pere a vingt mille

cochons et une fille seulement."

2Jlan fann fid) beulen, mie eigent^ümlid) mir e§ oorfam, ber ic^ an

ben Zou, bie ©itten unb bie G'3runbfät^e in einem "ißreujsifc^en Offigier^

forpö gemül)nt mar, ploljlii^ einem foldien biplomatifd)en ^oxp§ angu*

gehören, mo id^ täglid) 1)inge fal^, bie in meinem Offigierforpg unmöglid)

maren, unb bagu fd)meigen mu^te.

33ei bem 33erfet)r mit ben 3)iplomaten auberer a}?äc^te unb mit ben

Defterreid)ern aller ©d)attirungen mürbe mir auc^ fc^on im erften 9}2onat

meiner 5(nmefent)eit in SBien »ollfommen flar, mie man in Defterrei(^

über '^ßreu^cn backte. Zxoi^ be§ fiebenjäl)rigen ^riege§ im vorigen ^a^r=

l^unbert, tro^ ber 9iieberlegung ber ^eutfc^en Itaiferfrone im Slnfang

btefeg ^a^r^unberts, tro^ ber "»ßreu^ifc^en ©tege gegen S^Japoleon in ben

^^rei^eit^friegen, trol? ber 33erträgc 'üon 1814 unb 1815, meld)e "^reu^en

eine ©tellung al§ 1)eutfd)e (^roBmad)t gufic^erten, betrai^tete man in

Defterreic^ indjt nur bei ber ^Ikgierung, fonbcrn auc^ in allen Greifen

^reu^en al§ einen Defterreii^ifc^en 33afallenftaat, al§ ben ^urftaat

33ranbenburg. ®§ gab gmar in Defterreid) eine fogenannte 'i)3reu6ifd)e

"ißartet (gu ber in ber Slrmee ütabet^fi^ unb SBinbifdigrä^ get)i3rten), aber

biefe 'i|3reuf3ifd)e *il3artet betrad)tete eben nur ein 3"f<^inn^^ngel)en ^reufseng

mit Defterreid^ al§ gu ©nnften be^ i^e^teren in ber obf(^mebenben g-rage

unb folgerte barau§ mit einer naicen !^ogif für 'i^reu^en bie 3Serpflid)-

tung, für Oefterreid) feinen letzten DJcann unb feinen legten 2;^aler ein;

gufeljen. ®af3 Oefterreic^ be^^alb gut t^ue, auf bie 3Bünfc^e ^reu^en^

einguge^en, baran gu beulen fiel feinem Oefterretd}er ein. Oefterrei^

betrad)tete fic^ in |?atriar^alifc^er Seife al» ben 33ater, 'ipreu^en mie alle
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anbeten ©eutfcfien (Staaten alö bte ^iinbcv. Äam ein 53ünbnti3 mit

^reu^en jn ©tanbe, mie ba^5 ®rf}ut|&ünbni^ üom jiuanätgften %px\\, fo

lebte man c§ in SBien ticvne^m Don eben ^erab, ba^ e§ „fotreft" fei

(mie man ein ^inb „articj" nenntj, aber man [iiblte fia* fid) feine ^er^

pflid}tnnc3, bte 33ebtngungen be§ 93ertrage^ ^reu^en gegenüber ^n f)a(ten,

ebenfo luie ein 2?ater bem v^inbe abenb«, ircnn e^3 artig ^n 53ette ge^e,

i^um anbcren DJIorgen ^ud^en eerfpridjt, of}ne bann ba^S :i>eripred)en ju

galten, wenn er meint, ber ^nc^en fönne bem Slinbe fc^aben. Unfere feit

bem ^abre 1815 befolgte, ben Sefefilen 93letternid)§ ftet§ gebcrdienbe

"^oiiüt, nnfere menig felbftbeiunfste g-ügfamtcit nad) ben ^luiftigfcitcn be§

^a^reg 1850 befeftigte bie £)efterreid}er in if^rer 5Inffaffnng. Unb biefe

(Srnnbanfdianung mar bei allen Cefterreidiern biefelbe.

m§ biefe Ueberjengung in mir gereift mar, gab id) meinen pljan^

taftifdien 2;raum Don einer engen unerfd)iitterUc^en 33erbinbung ämifd)en

Oefterreid) unb ^renf^en anf. "Siefer ®ebanfe tonnte nnr oerunrflid)t

merben, menn, mie bic @ad}en jet3t lagen, ^renfjen mieber Defterreid)^

a3afaü mürbe, ober fpäter, menn mir etnft burd) neue ©lege gegen

Oefterreid) biefeg Sanb baran erinnert I}atten, ba^ in ^IJreu^cn noc^ ber

®eift 5'riebrid)§ be§ (^rofsen i^ormalte. 5l(g baber in ber gmeiten §ätfte

be§ 93tonat^5 ^uti ber Oberftlieutcnant nnb g-Uigetabjutant t. 9}hinteuffel,

je^t g^elbmarfc^all unb ©tattbalter, in bcfonberer perfönUdier 93cijfion

Dom ^önig an ben Itaifer g-rang ^ofepf) gcfanbt mürbe, fagte id) biefem,

meld)er ebcnfo, mie oorbem id\ für ein 3ufammcngef)en ber beiben 3)eutfc^en

®roBmäd)te fc^märmtc, nnb melc^er mie 5tlüen§Ieben in Sien burd) eine

fe^r guimrfommcnbe ^icbeuÄmürbigfeit, fd)öne gicbenSarten unb 93er*

fprec^ungen geblenbet mürbe, baf? mir ntd)t e^er oon einer Ccfterreid)ifdien

Regierung, meld)er ©djattirnng fie auc^ fei, für ooü unb gteic^bered)tigt

angefe^cn merben mürben, aU big mir ben Cefterreicfiern nod) einmal

„bie ^arfe poßge^auen t)ätten".

!Damal§ glaubte mir gjjanteuffel nid)t unb lachte über bie leiben--

fd)aftlic^e 5tbneigung beg fungcn Dffi^ierä. 9kc^ ein unb einem falben

^afire fam er mieber nad) Sien unb fagte mir: „®ie Balten bamalg

91ed)t. ct^ier muffen mir fd)lagen; e^er gelten mir ^ier nic^t."

lu§ aücbem ge^t r)erüor, mte ungeheuer intcreffant mir bie ©tellung

in Sien gleid) im erftcn Wlomt meiner 51nmefenl)eit oorfommen muBte.

^rü^er mar mir in meinem ®ienft in 93erlin jeben Üag unb febe ©tunbe

oorgefd)rieben morben, mag ic^ au t^nn t)atte, fe^t mar id) üollfommen

frei unb benrt^eilte felbft, ma§ id) sn tl)un batte. ^rüfier maubte ic^

meine 51ufmertfamfeit einer ^?lbtl)ei(ung oou brei^el^n 9iemonten ober

einem ßuge 5lrtillerie, augua^m^mcife einmal einer 93atterie iH->n Pier

Kanonen 3U, je^t beurtt)eilte id) bie 33emegung üon Slrmecn oon ämei=
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l^mtberttaufcnb unb üon fed)5icjtait[enb 9J?ann iinb bereu G'inf(u§ auf bte

(i^e[d)irfe bev Golfer. (^-viU^ev ^alf i(^ meuiem .spauptuiauu bei ber iuuercu

93eir)iTt^[c^aftunt3 ber 33atterie, machte aud) 33orfc^Iäge, ^ier unb ba am
^aum^eug ober an beu (sVicfnrren einige ^^fennige pro ^ferb ju er=

[pareu, jeljt beurtf)ci(te ic^ bie ÜJiiUionen, luelc^e Oefterreid) für feine

5(rmeen anggab, unb 30g in ©nüäguug, wie lange e0 bte§ au§(;alten

lönne. 3)a§ (S^efüf}I biefc'^ Unterfd)iebeg erhielt meine 2:^ei{naf}me an ber

©a^e in ber lebf}aftefteu Spannung.

?(6er auf ber anberen ®eite füf}lte id) auc^ minber angenehme

Unterfd)iebe. ^u Berlin war id) ^u |)anfe, in $i?ien blieb id) ein g-rember.

©übalb id) ^n ber Uebcr^cngung gefommeu luar, bafs man nn§ in Ocfter-

teic!^ flet§ feiublid) gefiunt bleiben werbe, füf)lte ic^ mid) nur üüu ©eguern

umgeben. 5tuf ben ©trafen unb tt»o id) war, mürbe ic^ feinblii^ beobad)tet,

unb wenn id) gur eigenen ®cfaubtfd)aft fam, beobachtete mid) ber jett^^

weitige Leiter berfelben mit mif3trauifd)cn klugen. :^n 53erlin tonnte id)

am Offt^iertifc^ über 5ltle§, toa§ mtii^ befd)äftigtc, frei neu ber Seber weg

reben. ^n 2Bien mn^te id) über 2nte§, )va§ mid) anregte, gegen 51(1 unb

^eben fd)Wetgen. ^n ^^erliu tonnte id) mir in ber geringften ©ac^e bei

Ä'amerabeu 'katf) boten, in Sien mnfste id) in ben wic^tigften fingen

f)anbeln unb f)attc 9licmanbeu, ber mir riet!^. Senn mir bicfer Unter=

fc^ieb fo in feiner ganzen SluiSbe^nung üor bie ©ecle trat, bann fül)lte

\i) mli) guweilen entfe^lid^ einfam, unb e§ erfaf^te mi(^ ein ^eimwef)

nad) ber oben .^aferne am tupfergraben in 53erlin, bie mir aligbann üiel

romantifd)er unb fd)öuer erf^ien al^ bie romantifd)en ^llpen, wel^e bie

taiferftabt an ber 'S)omu berül)ren.

2* 3^^ n'Jtß Jal|v in Wnix.

^ad)bem idb brei bi§ üier Sod)en in Sien gewefen, trieb e§ mid)

balb ^inaug au!§ ber f)eif3eu unb ftaubigen 9iefibeu3, l)inauy (m\§: bem

ernften, ungemütf)li(^en "iDiplomatenleben. Unb tonnte i(^ meine tbi)llifd)e

taferne am tupfergraben nii^t auffuc^en, bie mir in ber ©ntferuuug oiel

fd)Duer ßorfam al§ in ber S^iä^e, fo wollte id) boc^ wenigften'5 bie 3l(pen

fe^en, bie fo einlabenb in bie ©trafen ber taiferftabt ^ineinfaben.

Unfere v^i3nigin fölifabet^ gab mir ba^u bte SScranlaffung, ober

ben 33orwanb, ober wie man'g nehmen will, am bcften gcfagt: ben 5lnfto^.
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Slnfang 5tiiguft fam unfere Königin ©Ufattef^ itac^ ^[cfil, um
bafelbft bei i^rer ^cfiuiefter, ber 93hitter hz§ ^Qaiferä, ttwa t>ler S5>oc^en

lang i^ter ß)e)'unb^eit ju leben. iSie :^atte fid) jeben ©mpfang üer*

beten unb rvax gan,^ unbe^eütgt bur(^ irgenbiretc^e g-örmlidifeit über

*i|?rag unb ?in,5 nac^ ^[cfil gereift. Sie (S)e[anbti"cbaft in Sien fcnntc

feine amtlidic Siotig üou ifirer 9(nuiefen^eit in ^fdil ueljmeu, ba bieiS i^er^

beten war. ^d) erflärtc beut (trafen g-Iemming aber, ba^ id) e§ unerhört

fänbe, iiienn auc^ nid)t eine private 9?ott5 üon i[)r gcncmmcn luerbe.

^'{enuning u\ir baju gu fd^u-'erfälüg. 9l()"o befdilüis id), 3u meinem ^cr=

gnügen nac^ ^fc^l gu reifen unb mir bort in ber g-rembe ben 5Inblicf

meiner 9J?onarcftin ju gönnen. Damit i^erbanb idi einen ^efuc^ bei

meinem £)nte( ö'uftaü ju §obcnIol}C'l^^^genburg, 33ruber meiner

90?utter, ireld^er al§ ^-elbmarfd^aü-fi^ieutenant unb jtruppen^Oberfommans

bircnber in Dber-Defterreid) in i^in^ in (^arnifcn ftanb.

:^e^t mac^t man biefe Oieife Don SBien nad} :^fd)I per ©ifenbabn

fdbnett, in weniger al§ fieben ©tunben. "Damals reifte man romantifdier,

aber langfamer.

9(m vierten Sluguft, nac^bem id) bie und)tigften fc^irebenben politifc^s

mtütärifi^en ©reigniffc berid)tet ^atte, begab ic^ mid) per gnafer nad)

9^u^borf unb beftieg bort ba§ 3)ampffd)iff. ^a, bei wem ^atte benn ber

reifenbe Lieutenant Urlaub genommen? ßinfadi, bei ii^emanbem! ^d)

fagte g-Iemming 5{bieu, ba§ irar bay gan,^c ßercmonietl. '^a§ '^ampi^

fc^iff froc^ (angfam ftromanf unb lief? t^zn üteifenben öoüe ^^^t bie

©d)önl^eiten ber bcgicitenben Ufer gu beuMinbcrn. "Die ftcilen Ufer ber

X^onan erinnern I)äufig an ben ^bein, bod) finb fie fetten ci^zn fo fd)roff

unb materifc^. ^Die 9^ä^e ber 9((pen madt aber anbererfeit§ bie Um=
gebung ^äufig grojsartiger, befouberS wenn Älofter Welt t>om bo^en

g-elfen ^erab in ben ©trom fc^aut. :^nt 53äbefer ift alle^ 2)?erf=

würbige ju (efen, wag mi^ bamal^ gewaltig anregte, rda§ iij aber bier

nid)t erft wieberf)oIeu mag. 3Bir o'-'*gcn an aücbcm worüber, ^rem-3

—

Woit—©rein, bcm ©trubcl, ber einmal gefabrbringenb gewefen fein foö,

bem Dürrenftein, wo SJ^ortier-g Äorp» 1805, ber fommanbirenbe ©eneral

aufgenommen, feinen Untergang fanb, unb ein fjerrlidier ©onnenuntergang

befc^loB biefen 2^ag, ber für mid) ooll fou naturpocti|c^cn (äinbrürfen war.

^c^ traf auf bem 3)ampffd)iff mit einem (trafen .'parbenberg äu^

fammen, ber mit feinen beiben, eben beim britten Ulanen=9^egiment in

g'ürftenwalbe a[§ Effiliere angeftellten (Söhnen eine S3ergnügung§reife

madite. X)iefer @>raf .*?)arbenberg war ber 3o^n beg oielgenannten unb

t)telgei'd)mä^ten DJhniftersa. Wü bem einen feiner ©ö^ue führte mic^ baä

®efd)id fpäter no^ oft gufammen. ©^ war ein red)t bebeutcnber Offizier,

ber leiber nur ju früf} burc^ all,^u heftigen 9i^eumati5mu^3 ^albinoalibe
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geworben tft, [o bafs er jcl^t (1881) aU fommaiibant tion tiel fungirt,

ftatt [eine S^eiteret gn tummeln.

®ie etntvetcnbe ^ladjt lief? nn§ bie ®d)(afftenen be§ ©ampff^tffS

auf[ucf]en. g-rü^ üor 3:age§anürud) foHten lutr in Öin^ [ein. ^d) [d}Iief

feft wie ein 9}?urmeltf)ier, bi§ mi^ enblic^ ©onnenfc^ein loecfte. ^rf) fu^r

auf nnb fiird)tete, an ^in^ vorbei gefd)(a[en gu f)a&en, benn ba§ ®d)iff

ging bi§ ^affau, mo^in mid) nid)t» 30g. ?(ber wir waren noc^ lange

nic^t in Öin^. ^d) f}atte einen eigent^ümlii^en aber ^rac^tüoflen 5lnblid.

!Da§ ©c^iff war bi§ jur 33orbr}öf)e üon einem unburd)bringlid)en 9iebel

umgeben, ber c§ unmöglich machte, weiter aU brei ©d)ritte nom 33orb

ju fe^en. ®ie[er 9^e&el üerbot bie ^ortfet^ung ber 9leife, benn man [al)

uid}t, wof)iu man fu^r, tonnte ftranben, ober 53oote um[af)ren. lieber

bem Sf^ebel ftanben wir fd}on auf ber ßommanbobrürfe be§ S!apitän§, unb

bort l^atten wir ^errlit^en ©onuenfdjein. ®ie Ufer ber 'I)onau waren

ganj f(ad}, aber im ©üben Ieud)teten in ber ^^erne bie goIbbefd)iencnen

©isbergc ber ©tei}rifd)cn 21lpen in foId)er "^^radit, wie fie fid} nur feiten

geigen, nnb in ber fie fic^ mit bem fd)i((crnbeu ©»lanje einer gegarften

fü^en 233eingelee Dergleichen laffen. tiefer Stnblicf mit feinem 9Bed}fet

bei bem fid) änbernben ©taube ber ©onne oertrieb un§ bie Qdt, bi§

cnblic^ ber 9lebcl f}öflid) wid) unb bie SBeiterrcife erlaubte, (^egeu 9)cittag

crreid}te id} Sing, alfo nac^ etwa brei^ig ©tuuben oon Sien au§.

9J?ein guter pcbantifdier Ontel nabm mxi) fe^r liebeu^würbig auf.

(£r war ein origineller ^aii^. ©parfamfeit war bie 9ti(^tfd}nur feinet

Sebeng. 6r r}atte eine fe^r geräumige ^ienftwor)nung. ^n bem einen

großen ©alon ftanb ^uniidjft garnid)t'§. :^m näd)ften waren bie ^-abuen,

aber weiter garnid^t^, unb fo fort mit ben ^immcrn ju ftanbe^gemä^em

5luftreten. g-ür feine $Ö5of)n3immer war bie ^Xu^rüftung nad) ber dlM-

fid)t eingcrid}tct, bie mein Dnfet barauf naf)m, ba^ man in Defterreid)

oft l)in unb ber oerfel^t wirb. 6r f)atte ©op(}a^3 unb 3)toan§ nnb '^Polfter--

ftü'^Ie. ©iefelben beftanben aber nur aug ^attunübergügen obne .t>olä=

geftelfe unb würben burc^ llebereinaubcrlcgen ber Riffen gebilbet. "Denn

biefe Ucbergüge würben in feber neuen (^arnifon oon 9leuem mit ."pcu

unb ©trof) au^ogeftopft. S3ei einer ^erfc^ung brandete er alfo nur bie

Ueber,^üge einladen ju laffen; baS war billig. ®ie fo ^ergeftcllten "ipolftcr

waren nid)t fel}r weic^. (Sin berartiger '^i'oan würbe für mic^ in ein

53ett umgewanbelt, benn mein Onfcl litt nid)t, bafs id) im ®aftl)of fd}liefc.

jDie §ärtc bc§ ßager§ beläftigte mid) bamal§ garnid)t.

^m 'J)ienft war mein Dulcl ein cntfc^licbcr g-orntcnmeufdi, gefiird)tct

unb unau§ftcl}lid}, wie mir bie £)efterreid)ifd}cu Offiziere gerabc^u fagtcu,

obgleich fie wußten, baf? id) ber ^^effc luar. 9lu^er 3)ienft aber war er

liebenöwürbig unb aud) bei ben Untergebenen gern gefel)en. ©r war ad)!-
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unbüterstg ^af)re alt, Ieiben[*aftlic^er ^äger im §oc6ge6trge, unüCTOüftlt*

bei ©trcipa3cn, ^atte aber fd)on [rfincemcifse Soaax^. ßntieljt er-iäf)(te er

mir, baf3 ber ^dger W§ g-ürften ÖamOercj it}m bei ber ipirjdijagb Oi^\a^t:

„®a§ muß man ®urc^ lauert laffen, für ^f}r :^o^e§ Alfter fteigen ®ie noc^

|e6r gut." ®abet babe ber bumme 5?erl geglaubt, ibm eine .^öf(td)feit

3n lagen. 93cein guter Dnfcl I^iclt fid) nämlic^ nod) für einen jugenb;

Ii(^en 5lboni§. ®r mar unt>er^eiratf}et.

^d^ Crad)te faft ä^ei Sage bei ibm gu. D^Jil grofser \*iebeu§roürbigfctt

geigte er mir bie Umgegenb unb füt)rte mid) in bie berühmten ^^inger

S:§ürme, rcel^e biefen '^ia^ in ein unangreifbare^ befeftigtcs Vager fer*

loanbelt ^aben foHten. ^enn auc^ biefe SJta^imiliansiJbürme felbftänbige

g'OrtS barftelten foüten, ein ^ringip, ba§ nccb je^t bei 33efeftigungen maf?^

gebenb ift, fo mar boc^ bie Einlage ber 2:f)ürme gang üerfc^lt. Sie

l^atten gar gu geringe 9trtiüerieanrfung nad^ aujsen unb traren in furjer

3eit lcid)t gufammen^ufcbie^en. ®a^S ä)?auenrert ipar gang id)Wad}.

Süiperbem fehlte ber Äern be5 ®i)ftem§, benn bie etabt u\ir offen. ®ic

^eftung roax fomit wiberftanbgunfä^ig unb bie nieten barauf Denrenbeten

2J2iüionen gum ^-enfter I}inau§gcn.icrfen.

2(1^ id) meinem Of)eim biefeg bcmerfte, ptat^te fem iiaterlänbifcRer

Unwille Io§. ©a idi bie ©ac^e »erftef}e, fo motte er mir nur gugeben,

btefe gange ^cfeftigung oon Ving fei eine gang bimmelfd)reienbe 2d)mufeerei.

9^un entancfelte er mir, mie ber ücrftorbene ergt}crgog DJia^-imilian, ber

fe^r rcidie unoer^eirat^ete |)od)= unb !5)cutfc^meifter, ber nie ®elb genug

baben tonnte, biefe gange '^efeftigung oon Ving, nac^ i^m 90?a^-imiliang=

Stbürme genannt, auf eigene Soften erbaut unb an ben ©taat für einen

fo f}o^en ^^rei§ tierfauft fjab^, ba^ er mehrere OJ^ittionen babei gewann.

(Eine militärifAe l!ommiifion f^at groar bie 93ortrefflidtcit biefeS ©riftemä

begutacbtet, eine anbere ^ommiffion bie itoltenbeten 33auten abgenommen.

5(n ber Spil^^e beiber ^ommiffionen ftanb aber ber ßvgbergog SDia^-imilian

feibft. „333enn ein ©rg^ergog fo ^anbelt", fagte mein Dnfel, „foü man

fic^ ba tounbern, iiienn bie ^-elbniebel ftc^len?" ©iefer @rgf}ergog l^at

aber 5ttle§ burd} g-römmigfeit iinebcr gut gemad^t. ©r fiatte immer

;^efuitenpatre§ in feiner Umgebung, unb ben erften '^^robetburm, welcher

nid^t gum 53efeftigung5ft)ftem gcr)örte, fonbern innerfialb bcffelbcn or}ne

^ufammenbang bamit ftanb, batte er elegant ^erriditcn laffcn unb i^cn

i^jefuiten gefc^enft. Relata refero. 33ciueife f}abe icb nid)t.

31m fiebenten 9Iuguft fe^te id) meine 9^eife nad) ^fdit fort. 9}?an fu^r

mit ber ^15ferbebat)n nad) @>munben faum fd^nelter, al^ man gu g-u^ gebt;

an eingeben ©teilen bergauf langfamer, fo ba^ bie 9teifenben am 2:raun=

faü ausfteigen, biefen fdiönen 2i}afferfatt mit 3Dhi^e ben?unbcrn unb ben

Häuften §altepun!t bod) no^ Dor bem ^uge gu g-ufj erreidien tonnten.
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33on @»munben führte ein ®am))fer nacE) ©benfec, tuo man 3Bagen naii)

^m fanb.

jDiefer je^t gum 90?obebabe emporgcftiecjene ©ebttgSort naljm hamaU

gerabc feinen erften §ln[fd)wung, benn ber ^aifer I)atte ha§ ^af)r oor^er

bort bte SSraut fennen gelernt, inelc^e je^t ^aiferin mar, unb ging nun

alljährlich bort^in. föine 3ar)(reid}e Slriftofratie ftromte ebenfalls ^in^u,

unb ^Bauten entftanben allenthalben, '^loäj mar bie Unterfunft fe^r

fc^iüiertg. ^^ fanb faum ein 'Dac^ftübdjcn int neuen §otet bei enormen

'ipreifen.

^d) folgte bem ©ränge meinet Untert^anengemiffenS unb mai^te bcm

trafen Dönf;off, Slammer^errn ^^rer SD^ajeftät unferer Königin, meine

5tufioartung mit bem ©emerfen, ha^ idj lebiglic^ nac^ ben 53efc()len ber

Königin für bie @»cfaubtic^aft fragen loollte unb mic^ in nid)tamtlic^er

Seife baju tjerbegeben ^abe. 2)ie Königin befahl mic^ tag§ barauf gu

einer furzen §öfüd)t"eit§aubien3. ©ie lebte in einer ungemein einfallen

3Bül)nung; fic^tlid) angenehm berüf^rt burd) meine 3tufmerffamfeit ent=

fd)ulbigte fid) bie ,^^o^e ^rau gemifferma^en, ba^ fie mi^ gar nid)t ein-

laben fönne, ba fie bei ber för^f^ersogin ©opl}ie, i^rer ©d}n)efter, fetb[t gu

®afte mar, ber id^ mieber nad) ber bortigen §offitte nic^t früf)er oor*

geftetit merben burfte aU ber ^aiferin. — Wü bicfem ©mpfang mar i(^

unferem §ofe gegenüber abgefunben. ^d) moüte mir nun nod) ^fd)I an=

fel}en, unb 5tu§fUige in bie Umgcgenb mad)en. §Xber einer jener enbIo§

jc^einenbcn ©auerregen f}atte fid) in bem Si^alfeffel feftgefel3t, me(d?er oft

im §od§gebtrge bie fc^önften ^fteifepläne gu SBaffer merben lä^t. ^c^ be--

fuii^te ben g-ürften oon g^ürftenberg, ©d^miegeroater meiner Vettern

9?atibor unb ^ugo §o^euIof}e, ber mir immer fef}r freunblid) gefinnt

mar. (£r mar mieber [e^r lieben§mürbig gegen mtc^. ©ein l^eroorragenber

C^^eift unb feine förperlid)e ©emanbt^eit maren nod) biefclbeu, momit er

immer großen ©inbrud gemacht ^attc. $ßenige jtage na^ meiner 9^ürf1e^r

nac!^ Sien erhielt id) bie 9ia^rid)t oon feinem fc^uellen ©übe. (Sine

^lutjerfe^ung ^atte einen jäf)en 2;ob ^erbeigefüt)rt.

2)a§ Setter blieb trofKoS. ^d) tonnte feinen ber uaf)eu 33erge

fe^en. '^ad) jmei STagen fe^rte i^ gurücf nac^ Sing, blieb noc^ einen 5:ag

bei meinem On!el unb bampfte bann nac^ Sien ^nrürf, mo in biefen

Xagen ber ©efaubte ®raf Strnim oon feinem DJcarieubaber 9tufentf)alte

äurüd1e§ren follte.

33ei ber 9iürffef)r nac^ Sien erfuhr id) ben 2;ob be§ Sl'önigg oon

©a^fen. ®r mar beim ©pajierenfa^reu in ^Brennbic^l jmifc^en ^mft

imb ^nuSbrurf aug bem Sagen gefallen, ber an einen ©tein anftiefs,

unb ^atte ba§ (^euicf gebrod^en. ^d) f)abe gmar biefen allgemein fe^r

l)Oc^ geachteten ä)^onard)en nie gcfe^en, bebauerte aber ben UnglürfSfall
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icl)r für itn[ere tönigtn, bie biefen ©d^iüager [e^r gern f}atte unb ftatt

ber ^reube bc^ 3iiiammenfein§ mit t^m in ^[rf)I [o[c^ fd)re(f(id}e ^ata^

ftvopl^e erlebte.

^c^ wax fe^r begierig, ben (trafen Strnim, ben (^efanbten, fennen 511

lernen, in§be[oubere lüic er [ic^ gu ber ^alb [elbftänbigen ©tething üer^

galten luerbc, bie i^ einncl}men fodtc, unb ju ber üollfommen [clOftänbigen,

bic irf) mir angeeignet ^atte. ©r empfing mid^ 3unäd}ft formeü, loie ein

©ranbfeignenr an§ bem üorigen ^af}vf}nnbert, aber i"cf)r frennblid}. !Dann

[agte er mir, bafs er r}ier gcf}ört, bafs id) miütärii'dje 33erid)te fd}ricbe.

©r :^abe bisher junge Df|\^icre bei ber ®efanbt[c^aft gehabt, bie lebiglid)

i^rem 33ergnügen gelebt, ©oldje jungen .sperren f}ätten feine gange 5Ib-

neigung. ®ie moßten nur gu .^^anfe feinen ©ienft tf}un unb in ber ^-rembc

©c^ulben mad)en. ©enütjt f)aH bi§ je^t deiner von if}nen. 9J?it mir

fei ba§ etioaS 5(nbere§. ^c^ ^ätte fd}on gearbeitet unb arbeite weiter.

5)a§ freue if}n. Ucbrigen§ erfiielte er fe^r oft auä 33erlin fragen mili-

tärifdicr ^atur jur ^Beantwortung. iöi§ jel^t f}abe er 9f?iemanbcn gcl}a[>t,

ber it}m bic militärifd}en ®inge bearbeiten fönne. ^c(>t werbe er mir

a((e fotd)e fragen gur (Srtebigung fenben. lieber bie g-orm meiner 5öe=

rid^te fragte er midi, ftatt bafs mir in S3erlin gefagt war, id) fcüte bei

i^m bie 3Sürfd}rift erf)a(ten. SlliS i^ i^m bie angenommene 5(rt unb

SBeife crsä^tte unb er erful^r, ba^ er weiter nid^t§ ju t^un f}abe, a{§ fie

5u lefen, nid)t einmal ein 3(nfd}reiben ju nnterfdirciben braudite, ba amr

er gang üergnügt unb fagte: „®a§ f}aben ©ie ya prächtig eiugerid)tct."

®ann gab er mir eine fe^r ernfte unb beftimmte Inweifung. @r fagte,

bei if)m gef}e 3Ü(e!§ nad) ber U^r. Gr f}offe oft bie g-reube ju i^aben,

mic^ bei Xifc^e bei fid) gu feben. Senn er mic^ einlabe unb id) feine

©inlabung annehme, fo bätz er mic^, fünf 9.1?inuten üor ber ^eit, fpiiteftenö

um bie gebctene ^^it Sii tommen. Seiter tierlange er ni^t§ fon mir.

5tber ^ünftUc^feit im ©ffen fei not^wenbig, fonft nerberbc bas 3)iner.

^c^ backte mir, biefe ^fli^t fei nii^t aWju fc^wer. ^c^ erfüllte fie pünftlid)

unb f}abe baburd^ fein ^^erj erobert. ®en folgenbcn 2:ag bereits warb

ii) gum ©iner eingelaben.

9lun blieb mir mit if)m noc^ bie ©rlebignng ber Uniformsfrage

übrig, ba mir ber (^raf g-temming ooranSgcfagt ^atte, ®raf 9lrnim

werbe mir »erbieten in Uniform gu geljen, wenn id} e§ für nötl^ig f}ieltc.

^d) äog oor, biefe "^'Vai^^ tl}eoretifd) nid)t gn berühren, fonbern prattifd)

ju ertebigen. 2)en anberen 9J?orgcn ritt id) gu einem G^rergiren ber

^aoallerie-^cgimcnter bin^u^^, ftieg in ber (5)efanbtfd)aft im ©jjergirangug

00m "ilifcrbe unb ging, bcftäubt wie id) war, gum (i>kfanbten l)inauf, mid)

nac^ feinem 53efinben gn erfunbigen. !Die ^-rage, wo id) in biefem 91n=

juge l)crtäme, war natürlid). ©r fanb eS fe()r üerftanbig, baf? id) gu ben

^riitj ju ^o^enloi)i, Slufäcic^iiiingen. L 18



274 2. 2)nä erfte Qa^r in SBien. Sluguft 5iä Dttober 1854.

©jer^itien imb 9}?aiiöt)cvn Uiiiforin trüge, bcnn fonft fömite i^ nid^t naf}e

genug f^inreiten, um ®twa§ ^u fcf)eu; uub f}iermit war bte ©ad^e erlebigt,

jum grofjen 3(erger uou ®raf g-Ienimtug, ber mirf} uidjt nur &ei ®raf

5lrnlm ntd}t in ©dnitlen fteflcn fonute, fonbern feigen mu^tc, ba^ 2(rnim

S(ße§ biKigte, \vaS ic^ tfjat.

SD^it ber Üxücffe^r üon ®ra[ 5trnim üegann für mic^ ^jerfönlic^ ein

anbereg Seben. ^d) fanb cublid) ^emanben, mit bem ii) über 'äik§

fprec^en, von bem id} mir ^at(} fjoten fonnte, ^d) fa^te allmä^lic^ immer

me^r Zutrauen gu i(}m unb tonnte e§ [äffen b[§ an feinen Xob. (Sr

ttjaubte mir eine fteigenbe ^uneigw^g 3"- fo ^^^^fs i^ 3itte^t merfte, tt)ic

i^m etiüa§ fel}lte, lucnn er mid) einmal einen ^Tag nic^t fa"^. ^Dabei

mürbe ftets auf beiben ©eiten eine gcmiffe ^örmlic^feit feftgeljalten. @r

lub mic^ in ber ^otge täglid) ^um ^iner ein, aber nid^t ein für allemal,

meil er in beu bipIomatifd}eu ®ebräud)cn feine g'Orm fanb, um mid)

äum g-ortblei&en aufgnforbern, menn er einmal felbft anf3erf}alb eingelaben

war, fouberu einer ber Safaicn lam jebcn 9J?ovgen äiuifc^cn neun uub

ge^n U^r, um mir bie ©inlabung für biefeu Zac^ 5U bringen. 9hf}m id)

fie an, fo fanb id) mic^ pünltlid) ein. @r mürbe c§ mir nie öer^ie^en

l^aben, menn id) eine einmal angenommene (Sinlabung nad)trägli(^ abgelehnt

^ätte. dagegen fanb er e^ gan^ natüvUd), baf3 ii) bin uub micber eine

©inlabung ablel)nte, menn id) entmeber bereits eine anbere ©inlabung an^

genommen ober etma§ 5lnbereS, etma militärifd)e Uebungeu u. f. m., cor

^atte, mag mid) am Ted)täeitigen (Jrfd)einen l)iubern fonnte. S)afür machte

ic^ il^m nad^ j;eber ©inereinlabung einen äJforgcnbefuc^. "iRad] feinem

täglid^en Seben mar ifjm ba^u bie ©tunbe jmifcben elf unb gmölf U^r

bie angeneljmfte, bie id) bal)er auc^ innehielt, meun e§ irgenb anging.

^a<ij gmolf U^r ma^te er 33efud)e ober frembc S)iplomateu famen gu

t^m. ©päter mürbe er burc^ feine ©d)mcrfälligfeit fränflic^ uub ber

Slrgt f)atte i^m mef)r Sli3rperbemegung augcorbnet. 'Da mar i^ bann ber

©innige, ber t^n ba^u brad)te, unb i^ l)oIte i^u ai\ er mufste mit mir,

je nac^ ber Sitteruug, ^u ^u^ ober ju Sagen an bie 8uft fommen, unb

id) glaube, menn ic^ länger in Sien geblieben märe, f)ätte er länger ge*

lebt. 5ll§ ic^ aber jnrücfOerufen marb (1856), oerfiel 5lruim in feine

alte vis inertiae unb ging laugfam ein.

^i) mu^ bei beu (Sigentpmlid^feiten biefeg originellen §errn, ben

ic^ fo lieb gemonneu, nod) länger oermeilcn. (£r mar, al§ id» i^n fennen

lernte, etmaS über fec^^ig ^al)re alt. T)en trieg oon 1813 bi§ 1815

l^atte er als faoallerieoffi^ier mitgema^t. 5lber bie ^affiou trieb i^n

bamals nid)t ^um §eereSbienft, fonbern nur 3Saterlaub§liebe. @r fprac^

gang offen mit großem ®eläd)ter bat>on, mie uuaugener)m, befonberS in

ber ©c^lac^t oon 53aut5en, t^m baS feinblic^e ^euer gemefen, unb mie
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gern er bapon geritten iDärc. „3(&er enfin", [et^te er ^in5u, ,M§ ging

bccf) ntd}t, ba§ n?äre nid)t anftänbtg geipefen". ©ein bamaUger Srain^

l'olbat Gf)rifttan war je^t ncd) fein erfter ^ammerbtcner iinb fein g-af*

tütum. Tiad) ben g'reif}eit'5friegen fcf}rte er ^ur biv(ematiicf)en ^Aiufba^n

gurücf, war in Bonbon, tt»ä^renb ber ^ulireüotution 1830 SegationSfefretär

in ^ari§, [päter (^e[anbter in Trüffel unb in ^ari^S, 1849 fur.^e ^ett

lang 3)iinifter ber 5(u!5u\irttgen 5(nge(egcn(}eiten in Berlin, ©eine auf

alten STrabitionen begrünbeten altfonferfatioen Slnfic^ten matten ein 35er=

lücifen im ajtinifteriuin bamaI-3 unmögli^ ßr iparb G^e[anbter in Sien,

au^ u\if}renb ber Ärifiy pon 1850, unb blieb eg and} nad) berfelben.

(£tne langjährige ^xajch$ gab i^m eine oft überrafc^enbe ©eiüanbt^eit

in ber ^eurtfieihmg aWgemeiner poütt[d)er ©itnationen. ©in fc^arfer

i^erftanb unterftiit^te ifin babei. Seine üoüenbeten gefeüfc^aftlid^en g-ormen,

bte "Düemanb »erlebten, Im benen er |id) aber and) felbft nie etiva§ »ergab,

maditen (£inbrucf. ©r geno^ bie aügemcine 5(d}tung, unb in allen Greifen

in Sien, in biplomatifc^en wie fogar in '^cgicrungyfrcifen, f)örte man
bei imd}tigen ©reigniffen oft bie ^rage: „Sa§ fagt 3lrnim ba^n?" "Dabei

loar er fd)iuerfäüig unb bewegte fid) and) gefeüig ungern auf^er feinem

.^aufe. 3Iber in feinem .spaufe fa^ er 3U DJiittag gern a}?enfd}en bei fid).

©ein ©iner war fein ©totg. ©r liefs jeben Xag fo foc^en, ba^ er neun

bis 3WöIf ^]?erfoncn ju ©afte ^ai^cn fonnte, wenn nur auc^ nur brei

waren (er, g-temming unb id)), benn e§ tonnte if}m bo^ nod} in ber

Ici;.ten ©tunbe einfallen, ^emanb ein^ulaben. Unb {eben 2^ag warb ein

Do((ftänbige§ ^Diner f}ergerid)tet, mit ber oolfen QaU ber ©peifen unb

fo ooflfommen gubereitct, loie e§ bie ftrengften Flegeln ber g-ran^öfifc^en

Ä'od]!unft oorfd)rieben, g(etd)Die(, ob ^cmanb baoon ap ober nic^t. ©ein

(Sefunbbeit'S^uftanb »erbot if}m, bie eigene Äüc^e ooß ju geniefsen, aber er

foftete ein f(ein wenig oon feber ©peife, bloß um feinem kü<i) am anbercn

9)Zorgen ba^ Urtbeil geben gu fönnen. Sem t§ an feinem 2;ifcbe gut

fc^mecfte, wer fi^ oon jebem (S}erid)t zweimal an^bat, ber t^at i^m ben

bcftcu ökfaflen. Qx fagte oft, er (labt oom Öcben feine gröjsere ^-reube,

faft feine anberc g-reube, al5 wenn e§ 5tnberen an feinem Sifdje rec^t

gut fc^mcrftc. ®abci loarb überrafc^enb fd}nell bebient. ^n breioiertel

©tunben war ba^ gröf5te 3)iner becnbet, unb b^3f)alb fonnte Tiiemanb fo

oiet cffen ober trinfen, bafs z§ Um fd)äblic^ würbe. "Die Seine waren

bie au§gefud}teften ber Seit, unb mancher ©d)(emmer oerliep feinen 2:ifc^

mit ber ^(age: „Senn id) nur bätte me^r effen unb trinfen fönnen.

5tber e§ war nic^t bie Qm ba^u." 2)icfe ^eit eben woUt^ 3(rntm '^it-

manb laffen, benn er bicit ah$ ©runbfa^ feft, ein gute§ Wiener ^eige fic^

in feinen ?^'Ofgen. Ser gu oiel gegeffen ober getrunfen, fo baf3 er fic^

nad;f}er unbcf}aglic§ fiU)(e ober an feiner (^efunb()cit ©d)aben litte, ber

18*
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fjabc fein gittcg !Dinev I)intcr fid). Gv RHir ein ßrof3er ^'einfrf}me(fcr, aöcr

nicf)t an§ iniHevei unb (^cnn[5incl)t, fonbevn an§ Siffcnfd)aft nnb au§ bipdv

niati|d)em (^nmbfatj. ®enn nad) bcm ®iner, uield)e>5 in bef)aälid)e ©tim=

mnng üevfct^te unb R\i(}venb bcf[en Tticmanb in (^eßeniuart ber 'Dienftboten

oon ^ütitif [pred}cn bnrftc, fanb er bic 'J)ip(oniaten in ben @'efpväd}cn

unter oier klugen rebfclig.

®r raiid}te nid)t üiib bei if;ni iinivbc nie gerand)t. ©eine ©[fenS^eit

\mx [ünf \U]X, nnb ^>nnft breiüicrtel [iebcn U()r ging man bei i(}m aus-

cinanbcv. Ser ba(}er bivS 3;:()catcr bcfnd)cn woilk, ber fonntc bireft üon

feinem S)iner in'§ Üfjeatcr gcf)en, benn bie 2:i;eater in 3Bien fingen alle

unt fieben lU}r an. @r felbft ging nid}t mc(}r in§ 2^f}cater. '^lad) fieben

Uf)r abenbig jcg er fid) 3uriid: nnb blieb allein, lefcnb unb fd)reiC>enb.

©eine ©d}iüerfjörigfeit t>erl}inberte il}n, (^cnnfs ein Oper ober ©d}anipicl

ju l}aben. 33eim ©d^anfpiel t)er[tef}e er nid)t^ nnb bei ber Oper ^öre

er alle üöne burd)einanber. (Sr irar anc^ fnr3fid}tig. 2lber mit feiner

^riüe fal} er ^^llle^.

©eine guten ®iner§ 3ogen üiele fogenannte g-rennbe an, beren SSertf)

er nid)t ^n l-jod) anfd}lug. (Jr l)atte ein äujicrft nüd)terne§ Urtl)cil über

fie. 5lber er erfut}r im l^aufe be5 @>cfpräd)e§ mit il)uen allmäl}lid) Sllle^S,

\va§ vorging, unb gab iljuen bafür ;^u effeu. ©o luar feine 5luifaf[ung

üon biefer g-reunbfd}aft. Senn er fomit eigentUd) gar niijt fein S^au^

yerliefs, böd)ften§ um fic^ bie üom ^Irgt »orgcfi^ricbcne 33emeguug ju

mad}en, fo luar er bod) gicmlid) ber beftovientirte Diplomat in 2Bien.

^n G!!>efc^äftcn iiuir er üon einer unglaublid)en 2:räg^eit. ©r viif)rte

ungern eine g-eber an. 93iand)mal fd^ricb er iner iS>od)en lang nid)t nad)

23evlin. ©eine lange '^ra^i'ä in ber politifd)en iiBelt l)atte il)n geleljrt,

baf5, mer ^n ^äufig fd^riebe, beffen •Serid)te blieben unbeai^tet, mcnn nid)t

ungelefen. Senn aber iuid)tige Greigniffe vorfielen, bann tonnte er täg=

lid) fc^reiben. ©eine 33erid)tc luaren fur^ unb bünbtg unb ftet§ in

^ran3i3[ifd)er ©prac^e. ®ie!§ nun* ^um 2;i)cil bie ^olge bc§ alten biplo-

matiid)eu ®ebraud)^5, in bem er aufgeipad)fen mar, ^nm 2:i)eil besS Um*
[tanbey, ba^ er eben burd) biefen ®cOraud) ber g-ran^öfifd^en ©d)riftfpvad)e

mäd)tiger mar aU ber ®eutfd)en. Gr fdirieb ein üollfommene^, fe^r ele^

gantcä ^ran^öfifd), unb ein 53erid)t, ben er in 3man<yg 'iD^inntcu l)inmarf

nnb 3ur 51bfd)rift in bie tan^lei fanbte, mar immer fo tur^, trcifenb unb

elegant abgefafst, bafs 5lnbere, fclbft g-ran^ofen, [tunbcnlang l)ättcn na^^

beulen müf[en, el)e fie mit fo menig Sorten fo 23iel fagteu.

5lrntm mar nie üer^eirat^ct gemefen, obgleich er, im ©ennffe eines

uid)t uubebeuteubeu 8el)nS, prioatim red)t mol)ll)abenb unb eigentlid) beftimmt

mar, eine g-amilie ju grünben. ©r ging and) ntd)t gern in ®amen;

(S^efellf^aften. ^n Sien i}erfel)rte er gern, unb and) ba§ nur fel)r feiten,
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nur bei "^^wm n. (Storft)ciii)"cii, bev (§emaf)(in bc§ ."pannöüerfrf^cn ©efanbtcn.

9ilö bicfc if)it fiMiite, umviim er [id) nie uev(}eitatf}ct, unc§ er fic mit ber

"^araboj.-e ab, lueil er iiücr.^ciujt fei, nie eine ^-raii fiiiben jn fönnen, bie

xtjii [ü liebe, unc er ficf) [clOer. .^;>ier6ei \ac\k er aber bie llinuaf)r()eit,

benn er u\ir mir (I-cjoift, [oiucit ibn ber 3iM"t^i"'^ Wui^x )'rf)iüaiifenbcn

(^e[imbl}eit ba5U jUHing. ©onft [reute er [id) be^S 5-ro()[inn^5 5(nbcrer uiib

lebte eigentlid) nur aU echter alter 2lri[tofrat [ür [einen tönicj unb [ein

35atertanb.

T)ie 3a^lreid)en ©tunben bey Zac^z§, in benen er allein war, [üllte

er mit 8e[en au§, unb [o tarn e§, baf? er, wenn man ba§ iiberl}anpt üon

einem 3!}?en[^en [agen fann, 5nie§ gele[en batte unb Stilen luufste unb

fannte.

9lm el[ten 5Uu3u[t [d)lü[3 De[terreid) ein[eitii3 unb üf}ne [einen 23unbe§'

geno[[en '^reu[3en t)ort)er baüon bcnad)rid)ticit ober gar gnr Xljeilna^mc

eingclaben ^u ^aben, einen 33ertrag mit ben trieg[iil)renben 333e[tmäc^ten,

be[[en ^ebingungen [d)cinbar geeignet lüaren, e-^ [ü[ort in 2:T)ätig!eit gegen

9iu^lanb treten ju la[[en.

SBenn e5 nun De[terreic^ auc^ gn SSege brad)te, auc^ bie 3Be[tmäc^te

^inter§ Öic^t ju [ü^ren unb feinen ®d)n[3 gegen ^lufjlanb ab3u[enern, [o

luar augenblirflid} ber gef}cime 33ertrag bod) [einblid) gegen ';')Ju[3(anb

gerichtet, unb er war ein "^^Itt ^öd)[ter Untreue gegen ^reu[3en. :j)enn ba§

©d}ntAbünbni^ mit '!)3reu[3en f^atte bie ^Jentratität beiber (Staaten in bem

großen famp[e gur ©rnnblage. 2(u§ bie[er (^h'unbtage trat Oc[terreic^

ein[eitig f)erau§, o^ne ba^ mir il)m ^t\vc\§ getl)an l}ätten, blü[3 meil eä

[eine friegeri[d)en 25orbereitungen nunmef^r [ür geniigenb beenbet f}ielt;

ein 33emei§, ^a^ e§ einen [old)cn ^ruc^ bereites beim 2lb[d)luf3 be§ ^Ipril^

53ünbnt[[e§ geplant \:)ciüii, benn bamalg [ing z§ an 3U rii[ten. ©0 gel}eim

ber ^Nertrag au^ gehalten mar, [0 mürbe er bod) ben [olgcnben Zaa,

betannt, benn bie Se[tmäd]te briingten nun 'i|5reu[3en auf ®runb bie[e§

35ertrage§ gu einem ä^nlic^en 5lbfommen mit i^nen unb ftiiljten fic^ auf

un[er 5Bünbnif3Perl)ältni^ mit Oe[terreid}. — ©igentl}iimli^e l^tgif!

^n 33erlin warb man inne, mie ber inclgcprie[ene 5nncn'§leben trotj

[eine^5 5?er[tanbe§ in SÖien l}inter§ V^id^t ge[ül)rt morben mar, unb mte

ber inelge[c^mäf)te Slrnim, hz\\zn Xrägl^eit man nid}t zutraute, ha^ 9x.id}tige

3U erratl}en, immer 9ied)t gel)abt batte. 5(rnim marb mieber nad) ^^erlin

geru[en, man mollte [einen 9iatl) l}ören.

(£'§ lag etmaS llümi[d}eä in ber Oe[terretc^i[d)en ®e^eimnif5främerei.

2ßäf}renb bie Üiegiernng [id} [teilte, aU ob [ic [idi nur mit frieblid^en

(i)ebanfen trüge, betrieb man bie .^rieggoorbereitnngen [id)tbar oor ben

Stugeu 5lller, bie [el}en mollten. 53alb [ab man ben ^ai[er en parade

auf ben 33a^nl}of faf)ren unb eine h-ieg§mäj3ig au^gcriiftete 33rigabe
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be[irf}ttgen, wddjt |)cr ®ifenbaf)n öon !i:vte[t üOcr 3Bien nadi Slrafau ging,

tmlb würben grofie (^e|cf)ül^tvan§porte wx einem ^nblifnm üon ülanfenbcn

au§ bein 2(tfenal nad} bem 9covbba(}n()üfe gei"d}nfft. ^d) [af} ber 3Ser=

labung eine§ [ol^cn wen nicf)r al§ fcdj.yg ferneren 9ii.il)ven gn, unb ein

3nfafl uiodte, bn^ bie[er STraniaport wegen §üd)nHi[|ev5 in "»ßveu^ifc^«

Obcr|d)(e[ien ftecfen blieb (benn bie '^^iebit^er Saf)n ej;iftirte no^ ni(^t,

unb bie ^erbinbnng üon Söien nad^ Ärafau füfjtte über ßo[cI). 3Ber

2;ag unb '?l}ad}t auf bem 9^ovbba^nf}üfe gubrad^te, lonnte bie ^alOe Slrmee

buTd}fa^ren fef}en. ©o ging e^5 buvd) Wn gangen übrigen 3!;{}eil be§

0)Zouatg 3lugn[t, unter fteten g'reunb[d)a[t§üer[id)ernngen De[terreid}!§ gegen

^u^Ianb.

?(m üierunbgwangigften ?(ngnft crr}ielt ic^ einen QSeiuei'S, baf3 man
meinen 53crid)ten 33ead}tung äuumubte. ^M5 ba{}in baue ii^ nie erfaf}ren,

üb man mit meinen 53erid^ten pfrieben war unb ob fie überf}aupt gelefen

würben, über ob fie etwa ungclcfen unb unentficgeft lägen, wie fpäter bie

©tüffels in "^^ariö. ^et^t verlangte plöt^Iic^ ber SOiinifterpräfibent ü. SD^an*

teuf fei mein ®utad)ten in einer «Streitfrage 3Wifd)en bem Üxuffifd}en

General @raf ©tadelberg unb bem Oefterrcid)ifd]en g-elbgeugmcifter §e^.

©rftcrer f}atte nämlic^ 33cfd)werbe gefiltert, ba§ eine 5ßrigabe weiter gegen

baä eiferne Zijox bei SO?eI)abia ju gefd}oben werbe unb ben 9iüden ber

9tuffen bebrüf}e, leliterer ^atte geantwortet, bie betreffenbe Q3rigabe fei auf

^ricben>3fuf3 unb fjabe einen gniebcugmarf^ gemalt. "Die 33efd}werbe öon

©tarfelberg war ebenfo einfältig, wie bie 5tntwort oon §e^ fd}Iau, benn

eg tonnte auf eine eingelne 53rigabc ni^t anfommen, wenn Defterreid)

gwei^ bi§ breif}nnbcvttaufenb SO^inn im 9tüdcn ber üiuffen auffteUte. ®{e

betreffenbe 33rigabe, über bie ©tarfelberg nngefi^idter Seife Samt gefd^Iagen

I}atte, war übrigens eine 23rigabe oon 'Depottruppen gewefen unb fomit

f}atte ^efs 9xed)t gcl)abt. ^d) gab mein ®utad)ten in biefem ©inne am
fünfnnbäwangigftcn Stugnft ah unb, auf meinen 53erid}t oom erften 5(nguft

üerweifenb, fd}rieb id), bafs bie ^-rage balb if^rer ^^ofung entgegen gelten

werbe, ba an bem 5lage, an bem id) fd)riebe, bie ^tuffteüung ber Defter=

reid)ifd)cn iHrmee becnbet fei, bie fid) in hm näd}ften klagen in einer

©tärfe öon pvd- bi§ breil^unberttaufenb 9J^ann in Q3ewegung fe^en werbe,

gegen ben erften (September werbe §^& ä^r 5lrmee abgeben.

Sßenige ülage barauf ftellte Deftcrreid) eine 2lrt üon Ultimatum an

9\u^Ianb unb 9tuf3lanb gab nac^, benn ey ftanben äwet* bi<3 breif^unberts

taufenb d)}ann Defterreid}er im Üiüdcn ber in ben ®onanfürfteutl}ümern

fämpfeuben 9hiffen, bie furg guoor nod) bie gn-anjöfifdje ©ioifion b'ßfpiuaffe

in ber 'Dobrnbfd^a oernid)tct f}atten.

!5)ie 9iuffen ränmten bie !l)ünaufürftcnt(}ümer frieblid) unb bie Defter=

reid}cr rürften in biefelben ein. 5tm fed}fteu September l}ielt §eß feinen
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(5ln5Uä in 58ii!aveft. ®a[elt)[t f}atte er eine 3u|'ammentunft unb ©e^

Ipvec^unc-] mit Omev *il3a[c^a, um ©treitiijfeiten mit ben 3;ürt:iid)en Gruppen

311 üevmcibcn, inetd)e ben Muffen üter bic X^onau nadi^iefoUit umven unb

nun luieber über bicfcn (Strom jurücffe^ren mußten. ®o fd)ob fid» bie

Oefterreid}i[c^e 3(rmee mic ein [rieblidjer 5?eil 3iüiid)en bie fämpfenben

2^f)ei(e, unb ©nglanb, granfreid) unb bie !Xürfci einerfeit-o, ^u^fanb anberer=

feit» fonnten fi^ nur nod} auf beut DJceere, in 3{[icn ober in ber £rim

treffen. 9?apoIeon l^atte bie „ßofaIi[irunc3 be§ Kriege»" erreicht, ber üon

jc^t ab fein ftrategifdicr Ärieij mefir unirbc, fcnbern in eine blutige

Äomöbie ausartete, bie man ben ^rimfricg genannt f}at.

'äU ic^ im §erbft ben ^elbgeugmeifter ^efs luteberfaf), fragte ic^ it)n,

une ifim benn gu 9}hitr}e gemefen fei, aU$ er in 33ufareft ben früheren

Unteroffizier SattU'S feinet Oiegimenty, beffen 9iamen er aU fein Dberft

im i^a^re 1828 an ben ©algen fjaOe fd}(ageii laffen muffen, nun al^

Ü)cufd^ir unb Dmer ^^^afdia mit bcm ^]?räbifat „.spof^eit" an^ureben geni?tf)igt

luar. 1)er alte .^err meinte, ba§ fei unbebingt in f)of}em (^rabe intereffaut

geroefen. ^n Cefterreid^ finb bie Sei^felfäUc beö &\mU unb ber ©f}re gro^.

3)er 9Zame be5 (trafen 5{nbraffi) umr 1849 auc^ an ben ©a(gen

gefc^Iagen unb man ^iitte if)n nod} jn ber Qch, über bie id) f^reibe, auf-

gehängt, menn man feiner f}ab^aft geiuorben wäre, ^cljt (1881) ift er einer

ber gead}tctften 9??änner beiS ß'aiferftaat^i unb luar ^a^re lang ^an^Ier

fon Deflerrcic^-Ungarn.

SÖä^renb be§ 9Jconat§ Sluguft fiel ber ß^eburt^tag be§ Äaifer^ (ben

ac^tje^nten). ^i) mar fe^r neugierig auf biefc geier. X»enn in ^öerlin

^i3rten bodi am Geburtstage be§ DJconardien äffe (l)ef(^äftc auf unb 2(fle§

fubelt, aly an einem ber gri?ptcn g-cfttage. SSie erftaunt mar id), 5U

bemerfen, ha]i bem in SBien nidit fo mar. (Sine grope '»ßarabe ber Siener

©arnifon mürbe gur g-eier beS Xage» angcfe^t unb megen Üiegenmcttery

abbeftellt. Sa§ mar %Üt§. 5llfe Säbcn blieben offen, alle Ö)efd}äfte gingen

i^ren ®ang. ©er S^ag unterfc^ieb fic^ in nicftt» oon anberen 2Berftagen

unb am 5Ibcnb mar meber g-cftfreube, nodi 53c[cudUnng, nod) ?ärm. ®afe

feine Xrunfenen bie ©trafen unfic^er mai^ten, mar bie einzige oort^eilbafte

©eite btefer %xt, ben 2;ag ju begeben.

^m 5(ngemeinen mad}te id) überhaupt bie 33emerfung, mie mcnig

beliebt bamals ber Äaifer loar. ©er enblofe ^ube(, ber feine 2:bron=

befteigung begrüfste, aU er im ^a^re 1848, a^t^efjn ^a§re alt, burc^

fein ©prad)talent unb »erfcbiebenc Gaben glänzte (er rebete jebe 33i.Mfer-

fd)aft Oe[terreic^-5 in i^rer ®prad}e an), ^atte einer bebenflid}en ßr^

nüc^terung ^lal^ gemad}t. ©ic ®iege 00m ^af}re 1849 batten in ber

5trmee bie 58egeifterung nod) eine 3ctt lang gef}a(ten. Unb aU$ ein fana=

tifc^cr Ungar bem jungen 93?onarc^en ein 9Jceffer in§ Genicf ftiefs, beffen
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©pit^e bi-S in bie 2)hnibf}ö^Ic brang, ba war ber evfte ^ubcl nod} einmal

aufgeiüaifit. ©ettbcm aber ging [eine 23ülf!§t^ümli(^feit bergab, "^^ic

reaftionäre Strenge ber 9iegiernng, bie im 9tamen be§ ^aijcry in Ungarn

üoHftrerften 5a^treid)en .'pinric^tungen, Jueld}e lüo^I nic^t immer ni3t^ig

luaren, bie §(b[d)affnng ber 1848 t)cr[prod)enen $erfa[[nng entfrembeten bie

Öiberaten. ®ie 53etriigcreien ber 33eamten bei ber ni^t überiuadjten

3'inan5tt)irtl)i"d}aft entfreptbeten bie gan^e ©et>i3Ifernng. 3)ie 2Öaf)l bürger?

lieber QJJinifter ftie^ bie Slriftofraten üor ben ^opf, bie [id) meigerten, ben

2)iini[ter '^ad] in i^ren Salons 5u empfangen, unb aU nun gar 33ac^

ba§ tontorbat ab[cb(ü^, meld}e§ bem 9fiijmi|c^en Ukxü§ mebr (S^emalt öer-

lieb, aU er je gcr)abt Tratte, aU bie ^cfniten in üermef^rter ^a^l naij

SBien famen, ba [lieg bie allgemeine Unäu[riebenf)eit immer I}i3^ev. Senn

man fid} bei (S^elegen()eiten, bei benen fid} ber ^ai[er L>ffentUd} geigte, unter

t)a§ 23olf mi)d)te, bann r}örte man bie giftigften unb bitterften Urt^eile,

unb Offigiere in Uniform [agten mir oertrauUc^: „(SS t(}ut mir leib um
bie§ Junge Äaiferpaar, aber auf bem Z{-)Xom ftirbt e§ ntd)t, fonbern auf

bem ®d}affot."

53ei fold}en 5(n5eid)eu mufste man mit banger Sorge um bie 3"funft

bey Defterrcid}ifd}en Ä'aiferftaateS erfüttt werben. Seitbem finb fiebeunnb=

äUHingig ^af}re oerfloffcn, unb bie 3eit ^at geteert, bafs nid)t§ fo :§ei^

gegeffen wirb, al§ gefod}t, unb baf3 33olf!§gnnft nod) manbelbarer ift aU

^ürftengunft.

%nä) bie ^aiferin l^attc anfangt burc^ i^re engelglei^e Sd^ön^eit

einen altgemein begeifternben ßinbrurf gemai^t. Slber fd)on jeljt, fanm

ein ^a(}r nad) if}rer 33ermä(}(ung, f}ielt man fie geiftig für unbebentenb

unb t^eilua^mloS für SttteS im Sanbe, nur intereffirt für l^yagb, S^teiten

unb ^af)ren.

Vtud) in ber 5lrmee mar bie tHebe gum ^aifer im 3lbncf}men be=

griffen. "Die ungezügelte (bemalt, meld)e ber ö^raf ©rüune in alten per-

fi3nlid}en 9(ngelcgenf)eiten ausübte unb bei ber if}m mand)e 9}tif3bräuc^e

ob mit 9vcd}t ober Unrecht meifs ic^ uid}t, ^um Sormurf gemacht mürben,,

erregte 9Zeib unb SD^i^oergnügen. ^d) oer!ef}rte im Stnguft unb ©ep?

tember fo oft mit ben S^rnppen, aU irgenb eine nenneniSmertbe Uebung

ftattfanb, unb gewann einen ©inbrud oon bereu 93rauc^barfeit, ber eben=

falls alk bie ^raumbilber gerftörte, benen id} mic^ über bie ^o^e Stufe

ber £)efterreid)if(^en 5lrmee Eingegeben f}atte.

^dj fanb bie Infanterie auf einer fe^r nieberen Stufe ber 5lu§s

bilbung. Sie fam felbft bei 2)?ani3oern nie über fi^Iei^t ausgeführte

Sc^ulbemegungen ^inauS. Senn^nng beS ©eläubeS fam nic^t cor. 2(uf

baS 5Berl}atten ber Sd}ü^en warb fein SBert^ gelegt. ®ie Bewaffnung

war nod} weit äuvnd. ©in für bie gefammte ^sufanterie eiu^ufüt^renbeS

gezogenes ®ewef;r warb uoc^ im 5trfenal probirt (Si}ftem Öoreng).



2)ie Deftcrrcid^i[^e ivaüallerie. 281

^ic ^aimllcvic, bic[c t^vüljuite Äaoaneric, luetcfje fid) mit einem [e

c\xc^tn ÖManj 311 umgeben i^erftanben ^atte, fnnb ic^ ju meinem Grftaunen

fo mangelba[t, baji id) (ancje sögerte, el)e id) meine UcOeväeucjuni-? in

meinen 33evid)ten luiebergat», benn id) glaubte, id) müpte mid} irren, ^d)

faf) §eifcn=(Xa[i'eI;.s;^uiaren 5^r. 8, 2'c§cana;T)riii3oner 9lr. 8 unb (£icilien=

Ulanen 9^r. 12. 2öenn man auc^ t>on beut letzteren ^Jiegiment gan^ abfielt,

benn e§ ir>ar neu formirt unb fonnte fid} mit bem [dilediteften ^:|5reu{3ii"c^en

Öanbme^r=^abancrie=9?egiment nidit mcffen, fo fonnte man boc^ auc^ uid^t

fiel 6»ute^ an beu anbercu beiben9icgimentern finben. S^ie^pufaren iraren als

Ungarn gebereue ^Jleiter, beöf}alb iierroanbte man auf il)re 9üi5bi(bung nid)t

aÜ3u fiel DJZüfje; fie blieben be§f}alb S^aturreiter. ^n ber SJi'affe tpar alle

faüaüeric langfam, fc^iüerfäüig, unruhig, inenig au»bauerub, üf)ne ge-

fd}loffene 9lttarfen. ^d) [udjte unb faub bie Urfadien. •I)a§ 9ieg(cment

war, obgleid^ üereinfad^t, boc^ [e^r [^roerfädig, doU uunü^er fommanbo^,

fo bafs, efie ein Defterreidiifc^ey Üiegiment fid) gerabeau^S in ^öemegung

fe^t, ibm ein ']?reui3ifd}ei§ in bie g-laufe faden fann. 2)ic ^^^ferbe würben

3U fd^Icd^t gefüttert, weit 3U t»iel §afer unterfc^Iagen warb, ßin Kein*

nd)er X^ienftbctricb licfs bie Xrupvc tun* bem !4)icnft ju friib fatteln unb

ftnnbeulang baltcn unb befid}tigt werben, fo bap Mo^ unb Oxeiter üor bem

23eginn be-^ G-^-er^ireu!» gan^ ermübet waren, unb bann bauerte ba-o

(S'j;cr5ircn oiefe, oicle ©tunben. 9}ian nui§ übrigen-? an bie Unterfcfileife

in ber Cefterreid)ifd)en 9(rmee nic^t ben DJiafjftab ^reufsifc^er ©efetjc

legen. !Die £)efterreic^ifd)e Strmee öcfanb fic^ bamal^ betreff-S i^rer inneren

i^crwaftung in einem Uebergang^Sftabinm. 9Zoc^ for u^enigen ^afiren

erf)ieU ein Üiiltmeifter ein ']3aufd)quantum, mit bem er DJiann unb "ipferbe

befteibete, bie "ipferbe ernäf)rte. SSie er ha§ madite, war feine ©ac^e

geioefen, unb \va§ er babei erübrigte, f(of3 gefel5mä^ig in feine 2:afc^e,

wobei ein 2;^eil für bie 3Bad}tmeiftcr abfiel. 2)a^S war jwar beftim=

munggmä^ig jet5t anberg geworben, aber mancher tüchtige alte 2Bac^t=

meifter u.
f.

w. fonnte fid) nod) nidit barein finben unb lebte nod^ nad}

ber alten 33orfd}rift.

X)ie 2{rtilleric, bereu S^ie^übung id) beiwof}nte, war nod) gan3 bie

alte ^onftablerwaffe au§ bem vorigen ^afir^unbert, mit fiel 3Biffen!5fram,

\?eitfaben für (Sieograpl^ie unb @efd)ic^te in ber ^xot^z, traf aber nidit

oiel. ßine "Dceuerung, auf bie man ftol^ war, beftanb in ber ^Bereinigung

ber SSefpannungen mit ber 3(rtillerie, benn bi§ cor gwei ^a^ren lie^ man
bie Kanonen nod burd) befonberen STrain in bie (g^Iadit ,5ief)en. Sie

5(rtilleric=ß\iuitationc^fd)ulc unter 9iaba§3i} war ber 9Infang ba3u unb

bcfagter ©ireftor trieb mit biefer Siebling^ibee beä ^aifer^ öiel Unfug.

®tc Uebungen mit gcmifd)ten SBaffen geigten fowofil bie Leitung wie

bie ^•ül}rung in einem ^uÜ^i'it'e «^ei* Äinb^eit, ber mid) überrafc^te. ©^
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lüiirbc üon ber oberen Leitung f}er beiben "iparteien 5l((c§ üorflefdjviebcii

unb bev ®iecj t)orf}er beflimmt, nicf}t aber burc^ ©cl}tcb$rirf)ter üon bcii

S[J?af3VC(jeIn ber g-ii^rer abf^äiu-jig gemad)t. ®arau'§ cntftanbcii crgö^tid^c

90?anöt)erbilber. Q. S. bie ©eneralibee bcfagte: bt>3 9corbforp5 t)ertf}cibicit

bic ^üfition '?(l. 9^. unb befcl^t [ie mit bem üerftärftcn rechten ^tügel

jDa§ ©iibforp^ Qi^eift bie "pDfition an.

1. 2)Zoment: ungliicHidier 5(ngriff [eiteniS be§ ©üb!orp§ gegen bcn

feinblic^en Ted}ten g-Iügel.

2. 9}?oment: Gelungener Eingriff gegen ben feinbltdjen linfen

^lügel u. )'. tt).

®ie ?^oIgc lüar, bafs beim crfteu Eingriff ber Stugreifer fefjr wenig

Süruppen üerwanbte, wdi e§ ja ein unglütflicfier werben jodte, bamit nic^t

fo üiele 33atainone benj'elben Scg jweimal machen müfstcn unb ba[3 beim

Q3eginn be5 ^raeiten 5lngriffe^5 ber 3Sertr}eibiger bie vortreffliche Strtißerie;

pofition gteid) räumte, weil ja ber Eingriff gelingen werbe unb bann bie

Strtitlerie in 23erlegen^eit fommen fönute.

^m 5tnfang ©eptcmber machte i^ noc^ einen Sinkflug nac^ Sing gn

meinem Dnfel. Unfere ^i3nigin »erlief niimlid) ^[tf)I, um nai^ 33erlin

5urücf3ufcf}reu, unb Graf 5(rnim, ber in ber !ritifrf}en Qdt 2ßien n{d}t gu

oerlaffen wagte, war [er}r bamit einoerftanben, ba^ ©iner oon ber ®e=

[anbtfd^aft fid) if}r auf ber Steife, bie im ftrengften ^nfognito oor fid)

ging, and) im ftrengften ^nfognito geigte, ^d} l^atte ba^n nun bcn beften

33orwanb an meinem Dn!el. ^d) mad)te alfo bie inernnbgwan^igftünbige

!5)onaubampffd^iffa]^rt jum ^weiten S0?ale, bie jet5t ben 9iei3 ber 9^eu^eit

für mid) oertoren f;atte, unb fanb mic^ bei meinem Dn!el ein. ©iefer

f}atte ben ftrengften 33efef}I erhalten, feine ^lotig t»on ber Königin ju

ner}men, weil fie unbehelligt burd) g'i3rmU(^feiten reifen woHte, unb oerbot

mir, mic^ bei if)rer 9(nfunft bei ibr gu melben. (Sr fonnte mic^ aber

nid}t f}inbcrn, auf ber ©trafse' um bic Qdt fpa^ieren gu ge^en, im

^Summterangug, unb aU bie ^i3utgin angefommen war, fc^lüpfte id) in

bie ^o^nung, bcn ^ammcrf}Grrn Grafen ©ön^off ju finben. !Dtefer war

burd^ ein ^erbrochenes 9^ab noc^ am 5(n{ommcn oerfjinbert, ftatt beffen

ftie^ i<i) auf bem .^orribor mit hm .^ofbamen gnfammen, bic mid} tro^

meines ©tra^enansugcS erfud)ten, ein 2Benig ,5u warten, unb mid^ bann auf

33efef}I ber .Königin gu if}r füf}rtcn, wcld}c mic^ gum Ibcnbeffen einlnb

an ©tcKe beS tammcrf)crrn. ^c^ faf3 alfo auf bem „3)ön:^offSpIa^". 'tfttäjt

erftaunt unb entrüftet war biefer fein polirte §ofmann, ber nur im gracf

reifte, mic^ ba bei ber Gebieterin im Summelfoftüm ju finben. ^c^

mu^te i^m nac^f}er orbentlic^ ütebe fte:^en. ®ie Königin aber war fe^r

erfreut, einen "ipreuBen ju fe^en, unb fprad) ben SÖuufd) anS, ben anbern

3Jiorgen meinen Onfcl unb mid} bei ber 5(brcife wiebcr 3U fef}cn. T)a
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waxm mx bann 6eibe im fourfä^igen Sln^ngc. !Dtc Königin fprad) inct

iiter bie 'l?o(itif iinb mar |ef}r t»e[crgt über bie ^nfunf^- ß'^ 9i"3 <^"^5

i^ren hieben ^crcor, ha\i i^re Sluffaffung irar, if}r 9^effe, Äaifer g-ran,^

^oi'ep^, luerbe bnrd^ iöuol lyiber feinen iß}illen gur g'einbfctigfeit gegen

Oin^lanb gebrängt unb fen g-aü jn g-all in bie folgen Don Stritten

üeriüicfelt, bcnen er felbft aMjolb war unb bie er unfteiimist begonnen.

®enn fie f}iclt ttn .^aifer ber 3(6i"id}t gu [olcficn Untreuen, ipte [ie ge=

)rf)e^en, unfähig. 33uel, ber 2}?inifter, max aber ein au§geinarf)ter g-einb

be§ Äaifer^ ^^ifclaug, ber i^n bei einer 2)?iifion in 'ißeter^burg frf)Ied)t

be^anbelt fjattz. 53uc>l fiatte bem 9iui"fii"d)en ^aifer üon ber Cefterreidiifc^en

9tegierung gefprodien unb 9]ifoIau§ Tratte t^m mieber^olt ärgerlich gefagt:

„Je me soucie peu de Yotre gouyernement. Me parlez-donc de

Votre maitre."

2(u(^ bie Königin füllte tief bie Unbanfbarfeit, bie in bem fe^igen

5(uftreten be!§ ^aifer§ ^-ran^ ^ofep^ gegen ?iifoIau» lag, ber ibn Dor

fünf ^af}ren ganj uneigennützig fem Otanbe bey ^Ibgmubesg gerettet {-jattz.

S^ad^bem bie Königin i^re Steife nac^ ^IJrag fortgefeljt ^atte, begleitete

t(^ meinen O^eim auf einer Seficbtigung§rcife gu einer ^äger=!Depots

Kompagnie, ^c^ fa^ au» bem g-enfter be» ©aft^ofe» ^u. 5(uf ber 'SiM-

Tcife max mein guter Dnfel fe^r übler Saune, benn er irar aneber uielen

Unrebtidifeiten auf bie ©pur gefcmmen, meinte aber, ba§ njerbe man

nic^t ausrotten, fo lange man bie gropen ®iebe nic^t ^änge.

!Sen fec^ften ©eptember reifte i^ luieber nac^ Sien gururf, benn ic^

wollte nid}t aüju lange in ber S^^anöuer^eit unb in biefer ^eit ber nnc^-

tigen 33egeben§eiten t)on bort fortbleiben.

©in glücflid)er ^^^f*^^ fpielte mir eine Sifte fämmtli^er 9?egimenter

ber Defterreid)ifd)en 3(rmee in bie §änbe, wie fic 'Einfang 1854 in bie

Strmeeforp'j fertbcitt luorbcn waren. 33innen einer fjaibcn Stunbe t}atte

id) bie betrcffcnbcn 3'-if}^cJ^ ii^ meine ^ricftafd}c eingetragen unb ic^ tonnte

(wie ft(^ ta^ no^l^er alt» richtig f^erausfteüte) Dorau^fe^en, bap biefe SJer-

tbeifung bereite im §inblicf auf bie beoorftef^enbe friegerifdie 5tftion an=

georbnet fei. 3}?it .pülfe biefer Öifte unb ber au» ben Leitungen unb au5

(S^efpräc^en ^eroorge^cnben 33emerfungen über einzelne ^rigaben unb

9xegimenlcr madite id) mid^ nun an bie Strbeit, eine allgemeine ^v'ifte ber

Defterreid}ifd)en '^(rmee auf3uftellen, mit i^rer Orbre bc 53atai(Ie, Untere

bringung unb if^rem 2)?annfd)aft5ftanb. S)iefe 5trbeit war gerabeju eine

9iiefenarbeit, unb ba ic^ fonft nodi meinen SSerpfIid}tnngcn nadifam, aud)

bei Hebungen nic^t fehlte, bal}er faft nur bie 9iäd}te ba^u na()m, fo würbe

i^ gan^ elenb oon ber langweiligen Slrbett. 9k(^ üwa oierje^n ^Tagen

war fie bcenbet. !^iefe Vifte tonnte feinen 3tnfprud} auf mat^ematifi^e

ß^enauigteit mad^en, aber fie war boc^ im ^(((gemeinen rid'itig unb f)at
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fid) fü tcRHif)Vt. ©0 Iaiu]iucilii3 btc 5lvbcit umr, fo 6cad)tciiviucvl() wax

ha§ ©vgetniif?.

Seil btc Oeftcvvcid)tfd)e 9xet]icvinui in Italien feinem Italiener, in

lbu]avn tciiicm Ungarn traute, fo iniif^tc jebec; ^tcilieiiiidjc ^licciimcnt nnb

jcbe§ Unciavifd}C 9iegiment fo meit ah$ m'iu}\id] oon feiner §cimatf) cnt^

fernt fein, ©o titbete ba§ £onc]Ionicrat ru>n ©tacitcn ein fiinftlid)e'§

(^ebänbe, in U)eld)em Italien bnrd) Uni]arn, lhu]arn burc^ Italiener, "ißolcn

burd} 53öf}men, ©öf}men burd) ®entfd)e n. f. lo. im Qcwim cief}aUen begio.

unterj,od)t waren, '^a aber bie üxegimcntcr fo fef}r weit oon if)rcn 2öerbe=

begirfen entfernt waren, fo foftcten a)?obilmad)uni3 nnb (Srfa^ entfe^U(i^

üiel Qnt nnb (J<!>e(b, benn ha^ ©ifenbaf)nne^ war bamal§ nod^ fe()r un*

Dodftänbig. 5(n^ nuifste man nnnerf^ältnifjnui^ig r»iel Irnppcn ju ^^an\t

be()alten, bamit bie Golfer fid} nid)t erf}oben. ^n Italien allein mufste

man (junberttaufenb mobile Gruppen betaffen. ©o fam e§, 'taf^ De[ter=

teic^, nm gegen Ühifslanb eine 91ftion§;51rmee oon 288 000 3Jiann anfju-

[teilen, in ©nwma 688 000 23?ann befolben mnfste! ®iefe 51rmec er-

forberte bei einer genauen ^'^^lan^wirt^fdiaft einen 5(ufwanb oon eben fo

üiet ©ilbergnlben täglid), 13 760 000 '^rcuf3ifd)en 3:l)alcrn monatlich.

Sßie lange bie fd)on längft crfd)öpften Äaffen bie^o auyl^alten luiirben, war

fraglid). 5lud) biefer Umftaub brängte 3ur (I-ntfd)eibung.

9^ad}bcm i^ bie oollftänbigc Orbre be 33ataillc ber De[terrei(^ifd}en

5{rmee feftgeftellt nnb il^re Unterbringung mir ebenfall-g aufgefd)riebcn

^atte, tonnte id} mid) einer gewiffen ©id)erl}eit Ijingeben, benn loeun man

erft eine fold)e ©runblage l)at nnb eine gewiffc ^Inga^l aj?enf^en täglich

fprid)t, fo lüirb man burd) bie geringften 5(n3eid)en ober Einbeulungen

lcid)t in ben ©tanb gefeilt, oon ber .*paupt[tabt be§ ?anbe!§ au^S alle

ferneren ^Bewegungen in ber 51vmee ju beobad)ten. ^n "ißreu^en ift fo

(Stwa§ fel}r Ieid}t, benn bie fremben 9}^ilitärbeoollmäd)tigten braud)en nur

bie Drbre be ^ataillc an§ ber gebrudten flianglifte l)erau§3ufc^reiben nnb

alle 33ewegnngen ber Slrmee fteben in allen Reifungen, ^n Oefterreic^

aber warb bamal-S 2111e§, rva^ fid) auf bie 51rmee be^og, mit bem bic^^^

teften ©d}leier be§ (^3e^eimniffe§ bebedt. '©cnnoc^ laffen fid) aber me^r

aU eine fialbe 9)lillion ©treiter nld)t oerfteden. ^mmerl)in fül)lte id) ba§

33ebiirfnif3 einer gewiffen ©id)ert)eit, ba^ meine Beobachtungen bie tid)tigen

feien, nnb biefe ©id)er^eit fel)lte mir anfängli(i^.

51uberc 9[)?äd)te baben ein au^5gebe^nte5 ©pionfi)ftem fc^on im ^rieben

nnb geben bafür gro^e ©elbfummen aui§. 31ber folc^e ©pionfi)fteme

^aben il)re l)öd)ft unangenehmen ^el)rfeiten nnb lönnen fef)r leicht, wenn

bie betvcffcnbe üicgierung fie cntbedt, ^u gri3f3eren Grfaltnngen ber

33e3iel)ungen füf)ren. S)enno(^ lann fid) feine ß^efanbtfc^aft üollfommen

ber fügenauutcu „iubircften 5^ad)ri(^ten" entfc^lagen, nnb e§ wäre tl)örid)t,
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fie gan5 t>on bcr .'panb 311 UHnfcii, luenn fic fic^ anbieten, benn an if)nen

fann man am beftcn Oefjnf^ ißilbung iüivf[id}er ®pionii}fteme anfnüpfen,

ircnn ein tr)atidd)lid)er trieg ein fpldiey nöt^ig mad)t, mei( berartige

Subjefte beveit'ä au!§ friif}erer 3^^^ ifiver ?anbe§regierung gegenüber fid}

üi3ßtg blü^gefteflt ^aben. 9tur mnfs man äujserft üovfic^tig mit ifjnen

nmge^en nnb fid) auc^ for i(}iien wotji büten, benn fie üerfänmen feine

(^elegcnf^eit, um ung ju ]"d)aben, mü fie bann an un§ einen §aft

gewinnen. (2d}(au^eit nnb 2)?ut^ befi^en biefe 9JJcnfd)en, benn obne

SdifanfKit fi3nnten fie nid)t befteben, unb ba fie ba§, iraö fie geworben,

nur finb burc^ irgcnb einen bunften "^unft in ibrer 95ergangenbeit, ber

fie mit ber Sanbeyregierung in ©»egenfa^ brad)te, fo ^aben fie ben 9J?utf},

ben bie 23er5ir'ciflung unb bie Ökiui^finnng an bie @>efa^r üerlcif}t. ßine

folc^e 'i^crfi3nUd)fcit lernte ic^ bei g-cnton fennen. ^c^ miß ben a)tann

mit bem Xaufnamen ^eremid^ bc^cidincn. 3"näd)ft erregte ber gewaubte

Wlann, ber über 2l((cy in ber 333elt 33efd}eib unifjte, meine 5(nfmerffamfeit.

2Ba5 ic^ im Saufe ber Qdt über fein Vkben erfafiren, war in .^ürge

^olgenbe^: ^. ^atte fid) ber £)ffi5ier5(aufbaf}n gewibmet, war aber nur

bi(S 5um £abett=:3»'^lbwebel gefommen, in wetd)er ©tellung er and)

Stbfutantenbienfte getrau unb einen d-inblirf in bie inneren Q)cfd)äfte beg

f)eereg gewonnen battc. Gr ocrücf? ben J^icuft an^^ mir unbefannten

®rünbcn unb warb Giüiüngenicur. 21(5 foldjer war er aud) in Sgiipien

gewefen unb ^attc mit ?effep5 ßrbebungcn über ba^S ®ue5 = .Qanalproieft

gemad}t. — ^m 9icoo(ution:Sjabr 1848 war er in 3Bien unb betficiligte

fic^ fur^e Qdt an reoolutionären 33erfammlungen. Gr erfannte balb,

bafs bic5 2^rcibcn feine 3i'fiiin"t mebr ijabt, unb 30g fid) baoon 3urÜLf, of)ne

feine ^^efanntfdjaft mit ben g-üfirern ber Cefterreid)ifd)en unb llngarifd)en

5lufftänbifc^en gan^ aufzugeben. 5((§ bie Oiuffen im ^abre 1849 ber.

Oefterreidiern jur Untcrbrürfung ter Ungarifd)en 9iet)ohttion beiftanben,

trat ^. mit ö'cnef)migung ber Ccfterrcid)ifd)en ütegierung al$ Leiter be§

mifitärifc^en ®pionfi)ftem'o in ben 2)ienft ber 9tuffen. ®o bewegte er

fid balb in ben 9vctben bcr Ungarifd)cn, balb in benen ber Cefter-

rei(^ild)en unb Oiuffifc^en 3trmee unb ^atte immer, wenn er fam, fo=

fortigen gef)eimen 3ittritt ju ©ijrgei), i^ai)nau, ^^Jayfiewiq unb allen

(V»enevalcn, ja fogar 3um Saifer 3"^*an3 ^ofep^ felbft. — (Seitbem founte

bie Ocfterreid)ifd)e '13oli3ei nidity bagcgcn fiabcn, wenn ^. 3uwcilen nod^

auf ber 9iuififd)en ®efanbtfd)aft r>erfebrte, bei ber er feitbcm immer noc^

5Bcfannte f)atte. 3tud) fonft war er oiel bewanbevt in (Europa. Söie unb

woburd} e§ fam, weif5 id) nid)t. 2(ber Jf)atfad)e ift, ba^ er ebenfo (eicbt

antritt 3um Slaifer ^iapoleon tu ^mä unb 3um (Sultan in ^onftan=

tinopel erf)alten fonnte. %l^ id) fpäter SBicn üerfaffen batk, befuc^te

mid) ^. einmal in iöerlin 1857, nacbbcm er an§ Stuttgart oon ber
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3u[ammenfunft ä^üifd^cn ^ai[er Sllejanber unb ^kpoteon äiirüdfgefe^rt

war, unb im 5rüf)ia'^r 1859, gut ßett be>5 ?tit§brurf)§ bc§ Krieges jioifc^en

g^tantvct^ unb Deftevreid} fanb man i^n eine§ a}?orgen§ tobt im 58ettc

liegen, nad)bem er fic^ be§ 5(6enb§ gan^ gefnnb [d)ta[en gelegt ^atte. 3u

ntc^t geringer Ueberrajc^ung ber SBittiue war bte "^Poligei un6enad)rid)tigt

[c^ncll bei ber 8eid)e unb fteüte bur^ einen mitgebrad}ten ^Irgt ben Zoh

bur^ ©^laganfaü fe[t, eine ©eftion ber ßeidje üer^inbernb unb balbige

iöeerbigung anorbnenb.

(£r ipar aber gar feine gu ©c^laganfäflen geneigte Sf^atur. ©eine

^o^e, häftige ©eftalt mit ben breiten @d)ultern, beut f}o^ aufgerichteten,

weit au§ benfclben I}erau§ragenben Raupte, ge^i3rtc gu ben f(^ön[ten, bic

idj je gefe^en. ®ie r}enbIonben |)aare, bie f)immclblauen Singen, ber röt^-

lic^e 5Sart waren üon ec!^t ©eutfc^er 3(rt. ®abei \ai} er [a ben a}?en|d)en

fo eljrüd^, trenl)eräig unb freunbli^ in§ (S^efirfit, ba^ S^iemanb in if}m ben

geriebenen 93errät^er [eines ^atcrlanbeS üermutf)et f)ätte, ber er war.

!j)ie[er 3J?en[(^ bot mir eine§ 2;age§ an, mit mir in 33erbinbnng gu

treten unb mir 9kc^rid)ten ju bringen, ©r erbot [ic^, mir juerft burc^

einige ^f^ac^ric^ten ^u beweisen, ba^ er gut unterrid}tet [et. ©ineS 2:ageä

brad)te er mir [old^e. i^d} [teilte i^m nun bie ^xüqq, wie er mir 53ürg=

[d}a[t geben wolle, erftenS, bafs [eine 9^ad}rid}ten rid;tig [eien unb zweitens,

ba^ er mic^ nic^t an bie De[terreid)i[c^e Ükgierung öerrat^e. (Sr ant*

wertete mir, eine jebe [old}e 33ürg[d)a[t tonne nur auf ©d)winbel [einer=

[eits beruf)en, unb wenn i<i) iijm nid)t vertraute, [onbern [oId}e Sürg[d}a[t

[einer[eit§ für nötr}ig hielte, bann möd}te id) lieber feine Söe^ie^nngen ju

i^m eingeben, ^c^ antwortete i^m, bafi mid) biefe Offenheit [reue unb

baf3 id) bic 53ürg[d}a[ten [elb[t f}ätte. ^c^ [ei auc^ offen gegen if}n. i^c^

wäre au^ [onft gut unterrii^tet unb fönnte i^m [agen, feine eben gebrai^ten

?cad}rid}ten ([ie f)anbelten oon ^Bewegungen in ber Defterrei^i[c^en 5trmee),

feien rid)tig, er ti3nne ^ier ben Einfang beS lonjeptä meinet 33cri^t§

lefen, ben i^ fc^on gef^rieben unb ber [ie [^on enthielt, hierbei

erblaßte ,^. 2Ba§ ben gweiten ^^untt anbetrifft, [o [agte ic^ i^m, i^

[c^a[fe mir auc^ biefe 5öürgfd)aft felbft, inbem ic^ i^m mein ©Ijreuwort

gebe, ha^ er alsbalb aufgehängt werbe, wenn t^ ha§ geringfte 3^^»^^"

erhielte, 'ta^ er mid^ üerriet§e, benn er i:}aU mir je^t fc^on genug mit=

get^eilt, we5l)alb if}n bic De[terreic^i[d)e 9flegierung aU ^oc^oerrätf}er

Rängen Ia[[cn mü[fc, wenn ic^ e§ i^r mitt(}ei(te. .^^^^^^^^ erblaßte ^.

ni^t, fonbern fagte lä^elnb, ba^, wenn fein ^,?eben aWein baöon abl^inge,

bann würbe er ewig leben.

^. war öon feiner jl^ätigfeit be§ ^atjxz§ 1849 ^cr fo befannt mit

bem 2;reiben ber Ocflcrreid^ifc^en gel^eimen ^olisci, bafi er genau wu^te,

wie unb wann fie unterwegs war. ©a er nun wupte, 'i)a^ frembc
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5)iplümaten ben ganzen Xa^ imb bte o,ar\^Q: 9^ac^t teo&ac^tet tmirben,

beten Ueteriua^iing a^er in ben fviif)en SJ^orgenftnnben gan^ untertilteb,

lueil bie Diplomaten meift lange fd)(afen, [o n^urbe üerabrebet, bo^ er,

wenn er mir zt\va§ 3U bringen ^abe, morgens ginifc^en fec^g nnb

fieben U^r fäme. Damit aber un[ere Se^ie^nngen, icenn je bemerft,

nid^t gleitf} 5Berbac^t erregten, bracf}te er mir gumeilen i)[fent(icf) nnb [0,

ba^ bie gcfjeime ^olijei eä er[uf}r, 5(n§arbeitnngen über bie ^anMä-
üerl^ältniffe in (£g^pte.n unb über bie ^ii^i^'ft '^^^ ©ueg^^anats.

5(uf bie[e S3ei[e luarb e§ erreicht, ha^ bie Oe[terreirf}i[d)e "ißoli^ei

niemals 23erba^t gegen ^. betreffs feiner 33e3ief}nngen ju mir fc^öpfte.

gangere ^dt, na^bem i^ Sten uerlaffen f^itte, fperrte man i^n tüegen

feines 33erfef}rS mit ben Üiuffen in Untcrfu^ungS^aft. ^a^ mef)reren

SO^onaten, als man i^m nid)ts bemeifen tonnte, gelang eS i(}m, ben taifer

SU bcnad)rid)tigcn, ta^ er gefel^wibrig ber ^reif}eit beraubt fei. Der ^atfer,

ber if)n com ^af}re 1849 t}er gut fanntc, verfügte feine fofortige g-rei;

laffuug; benno^ ^ielt if}n bie ^oligei nod) fed)S bis a^t Socken feft unb

lie^ if)n enblid) loS, als mau i^m nid)tS anf)aben tonnte. Das war fur^

e^e er mid) in 33erUn auffud)te. SBei biefer (Gelegenheit er3äl}lte er mir,

ba^ feine SSesie^ungen gu mir garni^t einmal (S^egeuftanb eines 3?evl)örS

geiücfeu loären. §ierbei, alfo 3U einer Qdt, in ber er nii^ts me^r »on

mir l;aben mollte, fagte er mir auc^, ha^ er in feinem (Gefc^äfte am
liebften mit mir üerfeljrt i)aU, beun id) l^ätte if}n nur einmal unb baS

bei unferem erften ^iM'^^'^^^t'^^cffen, füf}len laffeu, ba]3 id) il)n eigentlich

für eine Ä'anaille l}iclte. Dann l)ätte i^ i^n immer artig bc^anbelt. ®r

ipiffe, er fei eine Canaille in ben 5(ugen febeS anftänbtgeu 9}?cuf^en. ©r

muffe eS auc^ bleiben, benn er tonne ^n einer e(}rlic^eu ©yifteng nid)t

mel)r ^urücf, aber ftets banfbar n^äre er mir, bafs i^ eS i^n nid}t, loie

bie üiuffen, täglich l}ätte füfilen laffen, iDie id) über il)u bäd)te. @S wibert

einen mo^lergogenen 3}ienfd)en an, mit fold^en beuten ju oerfeljren. 5tber

im biplomatifc^en geben ift eS ntc^t anberS möglid}, imb ba jiel^t bet ben

^ürseren, ber eS nid)t t^ut, ttiie ber 3'elbl}err, ber feine ©pione bega^lt.

^fi}d}oIogifc^ aber ermecfte biefer 93?anu meine gange Seac^tnug, unb feine

©rlebuiffe fonnten ©toff gu oielen ^fJomanen naä) 5lrt Don 91ebcliffS

(®ötf^e) ©ebaftopol unb S^^ana ©a^ib geben.

Die 5^ad}rid}ten ^.'S genügten mir aber noc^ nid)t. ^d^ braud)te

no^ einen bauernben gefelligen 33erte^r, an bem nnb in bem id) biefe

9'iad}rtc^ten Dergleichen unb üeroollftänbigen tonnte. 9}?ef}rere ^a^re fpäter

fiel mir einmal eine gebrudte 3Sorfc^rift 9Kibe^ti)S aus bem Slufange

biefeS ^al)r^uubertS in bie §änbe, für 9[Ri(itärS, U)elc§e ben ©efaubt*

f(^aften beigegeben finb. Der alte ©(^laufopf leierte babei bie Offiziere

auf baS 23efte, luie fie ^amerabfc^aft in ber fremben Slrmee fuc^en unb,
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üf}ne ^cmanben tlofs^iiftcden, ol}ne ^emanben aiiSäufragen, gcIecjentUd),

auf ©runb Eingeworfener Sorte mit |)lilfe ber ^enntni^ oon bcr Strmee,

bem Saufe ber ©rcigniffe folgen foWten. @§ loar mir, aV$ itf) bicfen

Scf}rgang la§, faft, aU ob ic^ in Sien benfelben ^u Rauben gehabt f)aben

mü^te.

@in foId)er bauernber gefeUiger 33crfef}r mit meinen 5nter!3geno|fen

fel^fte mir. ^m (5^egent(}eil merftc id), t)a^ ö^eneratftabwoffi^ierc unb

5(bjntanten längere Unterf)attungen mit mir mieben unb balb abbrad^en.

^. oerrietl} mir, ha^ ein gef)eimer 33efer}I ergangen fei, H)cld)er in^-

befonbere (Seneralftab^offigiere unb Slbjutanten oor mir inarnte. 'I)er

Urf)eber biefe§ 53efef}I§ lüar ber 5elbmarfd}a(((ieutenant .'pauslab »on ber

'^(vtiKerie, bem e§ aufgefallen loar, ba^ ii) in fo Inr^er Qdt fo untere

rid}tet über bie £)efterreid}ifd)e ?Irmec gefproc^en, morau§ er fd)Iof5, baf?

iä) mef}r baoon oerftanbe a(§ meine ^i^orgänger, bie ^kinjen CSroi} unb

Sfleu^. 3""^iff}f^ befd)(oJ3 i^, mi(^ am g'c(bmarfd}aUlieutenant .^au§lab

felbft auf ba§ g'^ci^fte gu räd}en. 3Bo id) if)u faf), ü6erfd)iittete id) if)n

mit "iHrttgfciten unb er5äf)fte if)m feine eigenen §elbentl)aten au§ bem

5iriege oon 1849. 33ei foId)en Unter(}altungen mar t§, wo er mir fagtc,

baf? e§ in 3Baf)rl)eit gan^ anber^S gugegangen, a(§ e§ in Qiamming-o

(^eneralftabgmert gefd)rieben fei unb ba^ er feine £rieg^5gefd)id)te mefjr

lefe, beun eö fei 5t((e§ gelogen. 3(ber er unirbe bo^ fd}(ief3li(^ marm
über bie 33ergangenf)eit, über bie er mir oiel ^emerfen5iyertf)e§ mittbeitte,

unb a((mäf)li^ fd)matjte ber alte §err and) über bie (Segeumart, in ber

er an ber ®pi^e ber ^ommiffion '\tanh, metdje bie ®infü()rung ber

©d)icf3mongefd)ü^e leiten foflte. ^d) faub e§ unoer^eifilicE, bafs ''|Jreuf3üi

auf biefe mid)tige ©rfinbung fein (^emii^t (ege, unb riet^ if)m ^eute bie§,

morgen jene§. iöalb fagte er mir, haS fei t»erfud)t unb au§ biefen unb

|enen ©rünben mif^Iungen, balb fagte er mir, ba§ ?(nbere fei im

33crfud) u.
f. m., unb er erniärmtc fid) für ba§ ©ange fo, bafs er mir

fd)licf3lid) 5lßc!§ oerrictf), of}ne e§ gu motten, unb mid) enblid), @nbe ©egember,

mte ic^ üorgreifenb bemerfe, gum ©d^ie^en mit biefer (Srfinbung einlub,

fo baf3 ii^ ha^ gan^e ®ef)cimnif3 ai§ ein tobtgcborene^ ^inb nai^ 53erlin

melben fonnte.

5lber ber 33er!er)r mit bem alten §au§Iab allein luar nur für

artilleriftifd)e (Srfinbungen braud)bar. (Sin bauernber 33evtcf)r mit jungen

beuten meinet SUteriS märe miiglid) gemefen, menn gerabe bie Qdt in ben

^arneoat gefallen märe, wo man fid) tägli^ tanjenb auf grof3en 33äflen

trifft, ober wenn id) l)ätte grof3C ®iner§ geben tonnen, uad) bcnen bie

junge 2ßelt über 5tlle§ fd)mal^t, mooon ba§ .s^er^ ooll ift. Qu letzteren

reid)ten meine bcfi^eibenen ^rioatuüttel nid)t.
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Um btc[e Q^'ü, im legten ©rittet be§ ©eptembet, fam bie S3crlinev

!Iän3ertn g-räulcin 93hn'ie Xaglioni 311 einem ©aftfpiet nadi Sien, ^d)

fiatte [ie in 33crlin oft tanken ge|ef}cn, aber nie in meinem Seben ein

$i>ort mit i^r gefproc^en. Die g-rage eine^5 ber fnngen 3'ü^ften ^. X.,

ob ic^ [ie fcnne unb ob irf) if}n bei i^r einfübren looÜe, brai^te mic^ auf

ben (Gebauten, mi(^ burdb ^'^-'^^i^cin 2!aglioni bei ber jungen ^errenioelt

ber 3Biener militäri[c^en 5triftotratie eiu3ufiif)ren. ^d) ging alfo ju ber

^amilie, bot i^r fdjergiocifc, menn fie e§ in SBien braud^en [oüte, ben

©d)u^ be§ '^^reu^ifc^en .s^ecre§ an unb plai^k mit bie[er 53urle§fe in bie

33etannti"d}aft I)incin. 1)ann begünftigte ic^ I}ier unb ba einige §erren,

inbem id) [ie bei i^r t)or[teUte.

33on ÜJZarte Xaglioni u\ir mir aufser if}ren fün[tleri[d)en Öei[tungen

befannt, ba^ [ie in il)rcm ^^Hnoatleben einen mateHofen Oiuf geno[3, mit

5?tnberen nur in 53egleitung i^rer g-amilie oerfe^rte, ba^ ber ^er^og äßil«

f}elm oon 9}ierflcnburg , ber 9^c[[c un[erc§ vtönig§, um if)re §anb an=

gef}alten, aber auf 'öefe^f be§ Siönigg einen ^'orb erf^alten f)atte, bafs

aber 5tt)i[(^en beiben noc^ immer eine gro^e Zuneigung be[te^e, [0 bafs [ic

gu S^iemanb anber'ä 9leigung [a[[e.

911^5 id} [ie fennen lernte, [anb id) ha§ be[tätigt. ®ie Sängerin umr

[reunbli(^, fjöiiii), an[tänbig, ein menig be[d)ränft aber unter()altenb unb

lachte gern, [Dn[t aber — talt mie (Si^o. — ©ie fam mir oor loic ein

red}t guter Samerab. '^a id) nun nie bur^ 3ubringtid)eä ßourmac^en

läftig unirbe, [0 geinann id) [e^r balb ba§ 33ertrauen ber ganzen g-amilic.

Ser aber oon ben jungen §erren mid) bat, ibn ^^räulcin S^aglioni

oor3u[te((cn, bo[[te 3uuäc^[t eine ^^äugerin oon ber Sßiencr ©orte 3U [inbcn.

Die ^i'^'iidb^i'fi'^il "^^^ ^-räulein Jiagltoni unb ber an[tänbigc S^on, ber

bort f)err[c^te unb bem in t)ornef)men ©afomi? berrfdienbcn nid)t§ nachgab,

maditc burc^ bie 9ieu()eit boppelten (Sinbrucf, unb [ic [c^iuärmten alle mef)r

ober u^cniger für [ic. ^d) tonnte [id)er [ein, otcr bi'-o ad)t [oId)cr .pcrrcn

bort jcbcn 5(benb 3U [inben, unb ba [ie nid)t immer alle mit if)r reben

tonnten, [0 [diioaljtcn [ie and) untereinanber, unb irooon [d)ioal^Ucn [ie?

ÜNon bem, loaö [ie [on[t be[d)ä[tigte, oon 'i^tn [d)ioebenben militäri[d)cu

fragen. ©0 er[u^r id^ oon je^t ah 9nie§, of)ne ^emaub 3U fragen, unb

tf)at nie, al§ ob id) e» f)örtc. 9)?ein '^lan gelang ooHtommcn. ^d) mar

jule^t [0 [c^nell unterrid)tet, 'baf^ id) einmal abcnb^S oon einem ge^

Reimen ^e[el)l über Slnorbnungen in ber vHrmee lienntnt^ erf)ielt, ef)e er

im .^onsept aufgcfdnieben mar, unb ba[5 meine 9Jhlbung barübcr in

Ü3er(in an bem Xage eintraf, an bem er in 9i{etnfc^ri[t unter[d)rieben marb.

Denn menn cine^> 9lbenb§ in einem ^Sallet bie [tet§ mad)[enbe Qa^

ber 23cre^rer ber S^aglioni ibrer 9lncrfcnnuug nac^ ber in Sötcn üblid)en

©ittc burd) einen 33(umcnregen xHu^-^brncf gegeben l)attcn, umrbcn [ie aud)

Sßtiiij ju *;> ol)enIo^e, Sluf.ieicftnuitgcn. I. U
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f}ungrtfl inib burftig unb famen bann c3en)ö^nli(i^ in bem 9ic[tauYation§i

lofalc beim „©ad)er" in bev SeiiSbnrggaffe äufammen. 3)iefe gan^e (Sc^

[et(fd}aft nannte man in Sien balb ben „2:agltonif(ub", aU beren 'an-

füf)rer ic^ cgalt. ©ie liefen [ic^ meine g'üf)rung ru^ig gefallen, benn id^

ftanb 5^iemanbcm im 235ege, luenn er etwa ben vergeblichen 33erüic^ nnter=

nef)men iroUte, ber JJän^erin ernftlid) bie Soursu mad}en. ®amal§ fteWte id)

i()r and) ben dürften ^ofep^ Sinbi[c^grä§ cor, ber fid) gan3 ernftlic^ in

fie üerliebte nnb lange fd)mad)tete. bis er fie gwölf ^af}re fpäter f^eiratljete.

^ie§ 2:reiben nnter^ielt mic^ nebenbei fe^r unb mai^te in Sien

üiel 2(nf|e(}en. ®a§ Slnffe^en aber nü^te mir in üer[d}icbener |)infi^t.

®enn einer[eit§ lourbe man in politt[(^er Sejie^ung rnr}ig über mid^

nnb glaubte, ic^ flimmere mid) nur um g-räukin !iiagItoni, alfo nid)t um
^ütitif unb bic C)e[terreic^i|'d}e 5lrmce, anbererjetts wirb man in Sien,

entgegen ben ©ttten in Berlin, babnrd) nur mebr bcad)tet, irenn e§

^eif3t, man mad)c einer S;än3erin iion grcfsem 9Zamen ben ipof. @o
etma§ gef}ürt bort gum

,

guten Xou. ®el6[t ber ^aifcr amüfirte fi^

barüber, unb wenn er jum 33aIIet in bie Soge fam, richtete er [ein ®la§

an[ meinen '^iai}. ^oh id) bann meinen §ut in bie ^öfie unb jeigte

ba§ barin üerborgene Souquet, mit bem id) beftimmt war, ba§ ©ignal

äum 33(umeuiperfen jn geben, bann lädjefte er unb blieb, um ben <Bpa^

mit an5nfc[}en. ^urfte id) aber mit ben ?(d)ieln unb Tratte einen leeren

§ut, bann ging er balb irieber fort. 2luf biefe Seife unterftül^te g^räulein

9}Zarie !Jaglioui bie oaterIänbifd}e Diplomatie, o^ne e§ ju miffen.

9^ebenbei mad}te \<i) in biefer Qdt nod) bie näl)ere 33efauntfd)aft

einer auberen ©orte ü}?enfd}en, bie mir im ^o(}en (S»rabe bemerfenSioert^

erfd)ienen. S)ie§ maren bie ^efniten.

3ioei ©ebrüber, '^Patres Älinfowftröm, unb ein *!|3ater ®(^mube matten

gu biefer Qq'ü hnxd) if)re 9)?iffion§prebigten 5(nffe^en in Sien. 5n§ nun

gmei 5ur tatf}o(ifd}en £irc^e übergetretene, mir bcfanute "^ßreufsifdie Offiziere,

ein if)err ». 9tod}oio unb ein ®raf ^feil, in Sien autamen, oorgeblid^ um
Sien äu fef}en, in ber 2^t)ot aber, um mit biefen ^efuiteumiffionaren

äufammenjutommen, ba lernte id) bnrd) bie (benannten aud) btefe ^efuiten

!ennen. (£§ waren fel^r unterrichtete nnb fe^r weltfluge ßeute, unb e§

mai^te mir oiel ?^reube gu fe^en, weld)e 'iÜ^ittel fie anwenbeten, unb wie

fie barauf ^agb machten, mii^ in ben ®d)oo^ ber aUeinfcIigmai^euben

Slird)e ein,^ufü^ren. ^d) fpielte lange 3ctt ben ©ummcn unb lie^ mid^

üiele ?(bcnbc lang oon il)nen belel)rcu, aber aU fie 5llle!§ an^^getramt

l)atten unb ic^ il)re 5Dtittel unb Sege tannte, ging id) il)nen burc^ö ®arn

unb tarn nii^t wieber.

@§ ift nid)t ^n leugnen, bafs fie weltfing, fc^lan unb gut nnterrid)tet

finb. ©ie wiffen jebem 53lcnfd)en, febcr ©igeufi^aft, la fogar jebem Safter
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^u fcfimcicficln, nur itm fidi 3uerft angenehm 3U nia(f)en. ^a fic [inb fogar

[ief)ülflid) bei jcbcm Unredit imb i^cvOvedicn iinb i?cv(}clfcn bann bcm 33er'

brc^cr jur 23cx\]cbinu-5, ireiin er [idi in il}te ©cioatt beliebt, ^l)v ^öe;

ftreben ift lunMiefnulidv auf bie fiöfieren, einfliiBteidieu unb becjütertcn

5?Iai[cn ber meni'difidien (Siefcl([dinft ^^eriditet. t)a fie luiffen, bajs jel^t

(S>elb il1iad)t i[t, [0 rid^tcn [ie if}ve ^liiftrengimg auf (^vircrbuucj ton ©elb

für ben Orben, 'äik§ ad majorem dei gloriara. ^DamaltS T^ieltcn fie in 23ien

SJtiffionsprebigtcn für iierfd)icbene 9^?cufd)en!Iaffeu, unter 5(uberm für yer=

^eiratf}cte 2)iänner, bann für i-'erf}eirat^etc g-rauen befonber». %ud) fcnft

fanb idf), ha\i biefe §crren ^atre§ ftc^ ba§ ^ebcn luftig 3U madjen loufsten

unb big in bie l)öd)ften (S3efeüfd)aft§freife binauf baju "i^a^ 2>ertrauen

junger !^amen geu\inucn, fcrncbinüd) ber f}übfd)eu. ^d) njar fef}r cr-

ftaunt, ü\§ biefen SDtiffionaren nadiber "ißrcbigten in '^reu^en erlaubt

lüurben.

^m ?aufe bcy 9)2onaty (September gingen bie po(itifd)cn Greigniffc

bctanutlid) formärt'g. 9lad)beni Cefterrcic^ in bie Donaufürftentlntmer

eingerürft unb §ef3 in 2?ufarcft am fed)ften ©eptember eingebogen

irar, trennte bie ^ablrcidie Cefterreicbifdic 5h-mec mit einer für bie SBeft-

mäd)te unb Surfen luobliuolleuben ^Neutralität bie fircitenben .peere, bie

?(((iirtcn laubeten bei ßupatoria, fdifugen bie 9xuffen an ber :JUma unb

marfdiirten auf ©ebaftopol. (Statt in bie offne Stabt biucin.'^umarfdnrcn,

lagerten fie fid) baoor unb gaben 2'ot(eben ^'^if- fic mit Grbuvideu ju

umgeben, loel^e nod^ ein ^a{-}X lang roiberftaubcn unb bcn ^-ranäofen

allein 97 000 93ieufd)cn fofteteu. Cefterreidi ridUcte fid) in bcn befel^ten

©ouaufürftcntfiümeru ein iric im eignen i\inbc, unb mit bicfem errun^

genen ©rfolge jufrieben, legte e§ feine Operation§=9trmee in ©arnifonen,

im ireiten 3?pgen nad) (SxiUgicn, ber 33ufounua, 9?to(bau unb SBalac^ei,

mit bem Unten ^^lügcl an Ärafau, bem redeten an ih'ajciua.

2lm breifsigften ©eptember begegnete mir einer ber (i-ngüfd)en

©efretäre auf ber Strafe unb fagte mir, fie Ijätten auf ifjrer (^efanbt-

fd)aft foeben bie 9tad}rid)t t>on ber ©innaf^me üon Sebaftopol erhalten.

jDa ber ß^raf 9(rnim an biefem Sage unwobl unb am Stu^ge^en oerbin^

bcrt, ber öraf g-kmming aber beurlaubt irar, fo ging idi 3U ?orb Seft=

morelanb felbft unb fragte ibn über ben Urfprung biefcr 9ladirid)t. !l}iefer

trug mir amtlid] auf, bie ll1ttttbci(ung üon bem ßreignifs in feinem 5?amcu bem

trafen 9(rnim 3U bringen, unb fc^te mit einem boshaften Säckeln f)in3u,

„dites-lui, que je Ten fdlicite-', bcnu er uuifste ganj genau, bafs ®raf

Slrnim mcf}r 2i)mpatt)ie für Üxuf3(anb fiabe aK3 für (vngtaub. T)zx i^orb

gab mir aüe ©etaife über feine 9iad)rid)t. ©anad) mar ein ton 5lon=

ftantinopet ]u<i} 33u!areft reitcnber Satar einem anberen in umgefcbrter

Diidjtung reiteuben begegnet unb ^attc c^ biefem münblid} cr^äbit, morauf

19*
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üeibe, bie ®epe[d}cn umtaii[d)cnb, luicber 3utüdc|eritten waren. jDte S^Jac^ric^t

aber wax nur iniinblid) imb befagte, bte Hcipitulation fei abijcfcbloffen,

baö 2:ürfif^e !Dampfid}i|f, ba§ bie 5^acf}rid)t baoon (jebrad}t, f}abe ben

§afen üon ®eba[topoI üier ©tunben üor bem ^lugenblid üerlaffen, in

bem bie Uebcrcjabe bc§ ^Ialje§ erfoU-jen foüte, ba-g 1)atum fe{}Ite.

9J?tt biefen !DctaiI§, bie id) mir auf)d}rieb, cjing id} gu (Sraf 3lrnim.

^c^ war gang betroffen öon ber (Sdjnedigfeit, mit ber biefer Diplomat

eine (Situation rid}tig erfaßte. (£r machte ein paar SOIat „fQm, .^m",

unb bann fd}ricb er \\d) fclbft 5(ne§ auf. äöie er bamit fertig war, legte

er bie ^eber fort nnb fagte: „©ef^en @ie, baS ift ba§ erfte 'jfflal in

meinem bipIomatifd)en Seben, bafs \<i) gezwungen bin, eine l'^üge nad^

^23erlin ^u telegrap^iren".

^(^ fa^ if}n erftaunt an, benn e§ war mir nid)t in ben ®inn ge^

fommcn, baf? mid) ein fo alter Diplomat wie ©raf Seftmorelanb mit

einer fo plumpen i^iigc, bereu Uuwaf}rf]eit [a balb an ben 2;ag fommen

mufste, 3U meinem (Ef)ef fd;irfen würbe, ober baf? er fid) felbft fo an ber

^flafe ^ernmfiif)reu lie^e. 9iun mad)te mid) 9(rnlm barauf aufmerffam,

bafs erfteng ein 5:ürttfd)ei§ ®ampffd)iff oier ©tuuben üor ber Ucbergabe

oon ©ebaftopol nid)t nad) ^ouftautiuopel abgelte, fonbern in fold^em g-aü

bicfe oier ©tunben warte, um ein fo wid)tigc§ ^-aftum mitzubringen, ba^

man ^^weiteng ein folc^eg (Sreignifs oon fonftantinopcl uid}t münblic^,

fonbern fc^riftlid} nad} ^utareft melbc, bafs brittcu§ ber Uebergabe ha§

®atum fef)Ie, unb immer, wenn ba§ ©atum feble, fei bie 'D^ac^ric^t eine

^üge. g^erner lenftc 5(ruim meine 3lufmerffamfctt barauf, l^af^ wir ben

brei^igfteu September unb ©onnabenö fjatten. ©ine beffere Gelegenheit,

a(§ ben Cuartal-gwedifel mit feinen umfaugrcid)en lUtimoregulirungen,

wenn ber (Srftc be§ Quartale auf einen (Sonntag fiele, ^iitte ein 53iJrfen'

f^winbler nid}t, um eine gro^e Öüge in Umtauf gu fe^en unb barauf

l^in ö>efd)äftc ju mad)en, beun am (Sonntag fei feine 23örfe unb fo ert}alte

fid) ba§ ©erüd^t jwei 5i:age am ß^etbmarft. T)k gan^e ®efd)ic!^te fei

eine iöörfenentc. ©ennodi fei er gc^^wuugen, bie (Sad^e na^ 53erlin gu

telegrap^iren, weil Seftmorelanb fie if^ni amtlid) mitt^eile, unb weil

man fonft i^m in Q3erlin wieber ben 33orwurf mad)en werbe, er fei gu

faul unb f(^reibe ni(^t§. 9lber er werbe f}iu5ufügen, baf? er e§ uid]t glaube.

®ie9^ad^rid)t würbe gweiS^age lang in ber ganzen 2BeIt geglaubt, fogar in

•ißeter^burg, wo man no^ feine telegrapbifc^e 33erbinbnug nad) bcr^rim fjattt.

9ead) brei Xagen erfuljr man, bafs an ber gangen (^cfd)ic^te fein

wa§re§ SBort war. ©in 2?örfenfpcfnlant 9?ameu§ SBarren, ütebatteur ber

Reifung „5)er ^Sauberer" in Sien, ^atte haß Xelegramm au§ 33ufareft

oeranlafst. ®ic baraufl)iu oovbcr gebauten 53örfcnfpefulationen brad}teu

i^m äwei^unberttaufenb @»ulben ein.
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^ic (2acf)e tft fc^t in ber Seit Dercjeffen, aOcr ber 9uime ift ge^

b(ic[''cn. ST^enige lij(cnid)en, bie iel^t nodi eine !^üge mit bem 3ßort

„Iatarcniiad)vidit" bc5eid}iicn, unffen, bafs bicfer ?ht5briicf für jebc ^üge

fcn jener am breipigftcn September 1854 gebrachten 9Jad)rid)t über bie

ßinna^me Pen Scbaftopol ftammt."^)

T)k erfte §älfte beg DJicnat^^ Oftober brachte mir äu^ereg ®Iücf.

5lni üiersefjnten Dftober erl}ielt ic^ meine Ernennung ^um .^auptmann

im (^eneralftabe. S^iefe 53eförberung tam mir [ef}r überrafcfienb. ^c^

mar ncd) nid}t ein unb ein balbeä ^a^r ^13remierlieutenant unb mad}te

fomit einen ganj auisergeirö^nlidien (gprnng in meiner Sanfbaf)n. 2iS}ie

id) fpäter erfnbr, f^atten meine ^>3erid)te in 55ertin öiel 9üiflang gefnnben.

^c^ iprad) ]d)on früher baoon, ha^j man bcrt (Snbe ^uli unb SInfang

5(uguft, aly ic^, entgegen ben frieblic^en 2>er]'id)ernngen Oefterreid)^ unb

ben ä)?elbungen 9lbcn5(eben!§, ben ©ntritt Ccfterreid)^^ in hm ^rieg

für ©nbe 3(ugnft rcr^erfagte, guerft über mic^ Iad)te. 3tl§ meine 53e=

rid)te budftäblic^ burd) bie Sbat • beftätigt n^aren, unirbe man anberer

5{nfid)t, unb al^J idb DJZitte ©cptember bie gefammte Crbre be Sataille

unb 'Si'gIcfationSUfte ber Oefterrei^ifc^en SIrmee mit ber 33ered)nung

if}rer ©tiirfe eingefanbt batte, beantragte ö>enera( t». 9iei}f)er, aU and)

biefe 2Irbett fid) überall bcftättgtc, meine '^efbrbernng unb 33erfe§ung in

ben ©eneralftab, ein Eintrag, bem ber Äönig fofort ^olge gab. ®o i)atti

id) "iyjut-en pcn meinen 53erid)tcn. ®er ^^reuf^ifdie ©taat jcg feinen

barau'5, benn er glaubte ifincn immer erft naditräglic^. — ®af3 übrigen-3

ber brare alte ©eneral t>. Üiei}^er meine 23erfe^ning in ben ©eneralftab

Dcrlangte, nadibem er etma breiriertel ^V^'^e rorber mir f)atte erflären

laffen, hi\i id) niemal-5 auf eine :i?erfc^uing in ben ©eneralftab merbe

*) Sie 2:atarennacf)ric^t rourbe in ben Greifen ber Deflerreicf)ticf;en Siegierung

voü geglaubt, unö obgleich nur brei 2:age im Umlauf, fehlte rcenig, bafe t)a^ SSep

[)ältnife Ce]teneid)ö ju Serlin unb g-ranffurt baburc^ beeinflußt roorben roäre.

0raf Suol nämlid), in feiner Siegcsfreube, machte fofort gellcnb, öaß nunmebr

bie 2Ba^rfd)cinIid;feit »on »kämpfen am X^xnÜ) geroad)fen märe; er fanbtc bafjer am
30. September nac^ 33erltn unö am 1. Cftober an bie übrigen 2cutirf)cn S»öfc bie

Grflärung, bog eä am Sunbeätage nunme[;r ben beftimmten 2{nfprud} auf ®d)u6 ber

Cefterreid)ifc^en 2:ruppen in ben gürftent&ümem unb entfcbicbenc 2lncignung ber oier

fünfte ergebe.

S)ie SBerec^nung 33uoIs erroieä fi(^ alä nic^t ganj unbegrünbct. ölittel-- unb

Äleinftaaten maren üöUig eingefc^üditert — aber bie Samrenpoft erwies fic^ fefjr

balb als fred)e Süge, bie Ärtcgögefaf)r minbcrte fid) mit jcbem Jage; ha^ Siunb:

ic^reiben ^JJreufecnö nom 13. Cftober bcfeitigte nijllig bie legten Dieigungen, ben

2Sünfd)en Suots ^"olgf Ji' geben, unb aud; biefer SSerfuc^ üefterreid^ä, '^reußen unb

ben 33unb 3u fid) ^erüber3U5ie^en, fc^eiterte, roic fo üieie anbere.

(9iac^ ®t;be(: Sie 23egrünbung beä Seutfc^en Sieid^eö burc^ Sßil^elm I.)
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rctf)iien fönneii, ba«^ wax ein 3?cuiei!§ c3rof3cr ©elb[tlo[ic3feit bicfeS üor^

tre[flid)cn alten §cvvn.

^11 bicfcv ^cit iiHiv ber (^rofsf^crsog üon 3}?ed'Ien6urg''©(^wevtn

gerabc in 3Bicn anweienb, c§ fanben yor it)m mtlitävifd}c 2.Hn*[te((ungen

ftatt, 3u bencii aiid) id} biivd) 5In]"agc ^utT^itt cvfjielt. (Sr fprac^ mit mir

unb [agtc f}al6 fragcnb: „(Sic [tcf)eii bei ber @>arbeartiüerie", iinb ic^

tonnte antworten: „Seit t}entc frii^ im @>enerat[ta&e."

^m Saufe be§ 9)?onat§ Dttober fanb noc^ öiel QSeicegung in ber

£)e[terretd)ifd}en '^(rmee ftatt, \va§ mid) um [o me^r anfang^o inunberte,

aU id} büc^ nid)t glauben tonnte, §e^ irerbe einen Söinterfelb^ng gegen

9iuf3(anb beginnen. ©5 lunrbe aUmäf)lid} befannt, ido^u bie äa(}Ireic^en

©enbungen bon [diwerem g-c[lung§gci"d}ii^, bag mit fieberf}after @ile im

Strfenat gefertigt lunrbe, über Dberberg nai^ ©alijien abgingen. Sfrafau,

Semberg, ^rgcnn}^! unb ßäernowi^ fottten nämlic^ in fefte fünfte um=

gcwanbelt inerben. §ierau§ ergab fid), lüelc^en g-elb,5ug^5plan Defterreid§

für ben ^-att eines (Eintritts in ben ^rieg gegen 9vuf5lanb im ©iun tfaht.

^n ®ali3ien luollte eS gegen eine aii§ 9in)fifd)'>].>oIen gu ermartenbe

5(rmee fic^ nertfieibigungigiüeife berf}alten unb berftiirfte fi^ be§f)alb bort

bur^ bie £nnft; bagegen fodte ein ä)orftof5 Don ber Snfonnna unb nörb;

lid)cn 9)iülban anö nac^ bcm fübUd)en 9iuf5lanb bie 9;uffifd}en ©treittriifte

ber ^rim cbenfo im Diürfen bcbrof}en, roie c§ fc^on in ben S)onau;

fürftent()ümern gcjc^cfien war, unb bie Öiuffen and) bort f}inau§manbüriren.

®a eö mir nid)t anöfüf}rbar erfd^ien, ba^ man in wenigen .V)erbft=

monaten, gar in SBintcrmonaten, bie genannten ©täbte würbe in

g-eftungen umwanbcln tonnen, fo luanbte id} meine 3(ufmcrffamfeit ben

Details be§ SItaterialS jn unb erfut}r, ba^ für biefe 93?affc bon fd}weren

©efdiül^^en nod) gar feine ^Jhmition bürl}anben war. 3)iefe itanonen,

welche niele DJällionen gefoftet Ratten, waren in f}öd)fter @i(e gefertigt,

eine @ilc, welche if}re 33raud}barfeit fe^r in ^-rage ftetlte. 25}citer erfuhr

ic^, bajs bie 33cfeftigung5wcrte Icbtglid} abgefterft feien, aber, obgleid} nod}

tein Salt borf}anben war, f}atte man bort fi^on bie neuen (Sefc^ül^e auf=

gefteltt, bamit bie 9iuffifd)en Spione mcfben foHten, bie neuen g-eftungen

feien bereits bewaffnet. SBeiter f}örte id}, ha^ bie Strmee in boltftänbig

unfertigem ^uftanbc in (^ali^ien unb in ben !Donaufürftent^ümern ftanb.

S)ic 33attericn waren in grofser 3*-"'^)^ borr}anben, aber fie f}atten no^

feine 9JtunitionSwagen, unb für febeS @'efd}ülj füf}rte bic ?lrmee fomit

nur bie ^rol^munition, jwan^ig ©(^u^ pro (S^ef^üt^, mit fic^. ®a^

man bamit feinen iirieg gegen Üiujslanb beginnt, liegt auf ber §anb.

3war würben neue SJiunitionSwagen in grofser ©ile im 3(rfenal ge*

fertigt, mit SD^unition gefüllt, mit fc^lcd}ten "ißferben befpannt unb ber

5trmee nad}gefanbt. Slbcr für fo maffcnf}afte 5tnfertigungen fehlte e§ in
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bem ganj neuen 3(r[enal an abgelagerten §ö(äern. Untevfc^Ieife fcUen

aud) öorgefommcn fein, fur^, ber größte 2:^eU bie[er g-a^r^eugc brac^

nad) iDcnigen i\1tävi'cf)en auf ben fcfilcc^ten Segen jener lucnig ciinlifirten

Sauber äufammen.

1)ie i^nfanterie ber 5trmee war burrf) eine fc^nelle ©r^ebung auf

£rieg§ftärfe auf einen felir hoben Staub an DJtannfcbafteu gebraAt.

:^u§ brei Bataillonen eine-J Üxcgimcnty l)atte man üier gebilbet. ^cbe^S

biefer üier 33ataißone gab bann feine erfte Kompagnie ^ur 53ilbung

eine^ (^renabier-^ataitlono ab unb formirte bie erfte l?oinpagnie neu.

Sann fcfiuf man ein ;Depot*23ataitIon unb f}ier unb ba nocf) ein fünftel

SBataiücn für ^eftung^befa^ungen. So n^urben in roenigen 9)?onaten

aiiß brei 5-rieben!3;53atai(louen bei mandien SFtegimentern fed)^ Ärteg^=

53ataitIonc unb ein !l}cpot'33ataiUon. S)a e§ aber an au^gebienten

2)Jannfd)aftcn in ber .peimatb fet)Ite, benn bie neue !j)ienftDerpflid)tung

unb haä 5?eurlaubung5fnftem beftanben crft feit gwci ^a^ren, fo mufste bie

größte Qai)i ber ^üigmentationsmannf^aften aii§ gau^ ungeübten 9iefruten

beftefien, bie nid)t im Staube luaren, ben 5lnforberungen eine§ grofsen

Äriege^ 5u eutfprcd)cn.

!j)ie befte üruppe irar noc^ bie Safallerie. 3lber aud} fie ijattt oiel

»on bem inneren öalt eingebüßt, ber i^r oor ben Kriegen r^cn 1848 unb

1849 einen grofsen 9^amcn gemacht. !Denn in biefen ^a^ren loaren, bi§

auf irenige, alfe ^^ufaren^Üxegimenter (Ungarn) ju ben ^nfurgcnten über;

gegangen unb nadiber fo gut ipie oerfdnounben. Sic mufstcu ncugebilbet

werben. 3{u^ fünft iiiaren oiel neue Regimenter gefdiaffen unb I)atten

no(^ geringen §alt unb ireuig Seiftung>§fäbigfett.

STne e§ bei fo fc^neüen unb großartigen 3^eubilbungen mit ben

£)ffiäierforp§ auöfaf), haä fann man leicht errat^cn.

®g war unbenfbar, bafs ein fo fluger SC^inn wie ber g-elb5engmeifter

^ef3 in llntenntnifs r>on biefen grofscn Sdiwäc^en ber eigenen 3trmee ge=

blieben wäre, un^ eben barauö mußte ic^ folgern, "i^a^ er nur eine

bro^enbe 9(uffie(hmg bcabfid)tigte, um burd) bicfclbe ein cntfd)cibcnbex^

g-rieben gebietenbC'5 Sc^ieb^urt^eil ju fäUen unb baburd; o§ne einen g-lintcn^

fc^uß Oefterrei^ bie erfte politifdic Stellung in ßuropa gu fd)affen. (2<i

war eine folc^e iD^aßregel ein grofsartigcr militärpolitifdier Sd}winbcl,

ber große ßrfolgc ^aben tonnte, ßr war btiäbcr wieberbolt gegUutt.

33or einem 9}?onat ^atte man auf bicfe 3Beifc bie yiuffen an§ hcn

!Donaufürftentf)ümcrn berauSgebrängt. ^McIIcidit tonnte e^ glücfcn, nun

auf biefelbc Seife ben g'^icben ju befel}(en unb gan^ ©uropa ge^ord}cn

3u fe^en. Sarum auc^ uid}t'? Sar bocb baffelbe •»JJanöoer im ^al}rc

1850 "ipreußen gegenüber gelungen.

^e^t erft crfubr id), bafs im ^a^re 1850 bie Ceftcrrcid)ifc^e ^Irmec,
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btc gegen uibo tu 53ü(]mcn aufgeftcUt war, ab\olut frieg§uiifäf}ig gciuefcii

i[t. !Die ^iuantcvie=33atainonc f^atten (^iim 2;i}cil au5 aiifvii()vcvi)cf)en

.s^onücbö anß ben ;^af}reu 1848 unb 1849 dcftanben, beuen man [td) nod)

nid)t getraute, ©eiuef^re tu bie f)aub ju geben. ®ie cpufaveu^yiegimenter

bcftanbcn ebenfalls au§ folc^en gefangenen Ungarn unb l}atten 1850 lueber

^ferbc, nod) ©ättcl, noc^ ©äbel. Unb an bemfelben S^age, an weldicin

'»ßreu^en bie bemütfitgenbc Äouüention üon Olmül^ untcrseid)nete, ging

üüu 25}ien an§ ber g-elbmar[c§all=8ieutenant §au§(ab mit bem Dber[t=

lieutenant 9labo§3i} nad) '^rag ab, um bie SDhif^regeln yor^uf^Iagen,

iue(d)e nütf}iucnbig luären, um bie 53atterien auf ben llrieggfu^ ^u feigen,

benn fie r)atten ftatt ac^t ©cfd^üljen unb siuölf g-a^r^eugen nur gioei ®e=

fd)i!lje. «Sc» war bie 5(rmee befd}affen, üor ber wir ung im ^al^re 1850

ben 2lnfd}etn gegeben f}atten, aU^ ob wir uns fürd)teten, id} fage: ben

5ln[^ein gegeben, benn ber 5(bfd)eu unferes StonigS, gegen ben 3)eutfd)en

Sßruberftaat 5U fämpfen, unb baö SSer{}altcn be§ SlaiferS 9lifolaui§ waren

1850 bie einzigen 23eweggrünbe gewefen, wcS^alb er fo nad)giebig war.

®a§ (Sine würbe mir aber jel|t flar, t)aii eS für un§ 1850 ein ^inber=

fpiel geweien wäre, bie gan^e Deftcrreid)ifc^c 9(rmee in i^rer bamaligen

jämmerhd)en öerfaffung über ben Raufen ^u rennen. Dcfterreic^ifd^e

Offiziere fagtcn mir hv^ ganj offen unb lad)ten unb jagten: „©(^aut'S,

ba wäret ^^r |alt fd)i3n bumm, bafs ^X}r'§ nic^t getf}an ^abt."

©cid] ein f}eraugforbernbe§ @d)winbelfpiel mit gangen Strmeen ift

aber ein red)t gewagtci?, lei(^tfinnige'§ ©piel, benn bie !s?ügif ber 2:f}at'

fachen tann eine einmal aufgeftcllte 5Irmee fel^r lei^t gum ©plagen luiber

i[}ven SiKen zwingen, ."pef? war ein fet^r Huger 2J?ann. ©r war aber,

wie feine fi3rperlid)e ^4gur bie eines: g'^i^n^'^ff)^ bewaf}rt l}atte, auc^ geiftig

aU ^elbf}err ein Sagef}al§ unb ein g-ä^nrid] geblieben, ^m i^a^re 1859

unb 1866 glücfte eine gleiche ^clitif nid^t me^r, fonbern fie brad)te ben

£)efterreic^ifd)en ©taat an ben 9xanb be§ Slbgrunbeö.

2)er permanente 35erte^r mit ben ä>erc^rern iwn Wlaxk Xaglioni,

f}äufige, lange big in bie 9iad}t f}inein au§gebef}nte ©i^^ungen ber §erren

nac^ bem iöaüet in ben Stßeinfianblungen, bei benen ber ®enu^ be§

2Öeine§ bie ^ergen unb bie Sippen erfc^Io^, festen mic^ in bie Sage,

aflei§ bag re^tgeitig gu erfahren. Qu glei^er ^zxt galt t(^ ben Sac^s

bcamten ber ^cligei als ein ^armlofer ©d)Wärmer für eine ^Tängerin,

iucld)er bis tief in bie 9bc^t l^inein fd)mauflc, unb warb weniger

beobachtet. ®ieS war mir befonbcrS in bem letzten Strittet beS 9}?onatS

Oftober oon SBertf} unb S^int^cn.

®cn einunbgwangigften C'ftober fef)rte ber g^elbgeugmeifter .^ef3 oon

ber 5(rmee nacb äöten gurürf. £)b bieS ein 53eweiS war, ba^ Defterreid}

alle weitere militärifd^e 2;^ätigfeit einftellte, ober ob er gerabe bagu
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,^uriicfberufcn luurbe, um lueiterc 9}?a^reijeln t'cratf)en ju Reifen, bay vzx-

vietl} mir bcr „^laijlioni^Kliit»", unc biefe .V)cn-cn jd)cr5iücii'e cjcnannt

würben, talb, o^nc baf? id} il)n fragte, burc^ yerfcfiiebene ^In^eic^cn unb

^}iebcnyartcn.

^m itrieg-§i}el?äiibe luib im (S)cucrali"tabe f)erri'd)te balb eine erl}üf}te

ül^ättgfeit, unb einige ber §erren, welche bieuftlid) bort 3u tf)un Ratten,

fehlten im 33a((ct, famcu aud) iuo()( ^uuieilen erft um elf lU}r in bic

3i?ciuftube unb L-'ei"d)iucvtcn [idi, bafs [ie biö in bie 9iac^t I}inein t}ätten

arbeiten muffen, weit fo riet 3U fdireiben fei.

T)em,^ufoli3e erf)C'[)te ic^ and} meine ;?lufmcr!famteit, ofine burd) ^yragen

aufzufallen, ß» oerbreiteten fid) Öerüc^te, baß ba5 erfte 3trmectorpc^ nac^

Dlmü^, baö fed^fte aug Italien nac5 SBien birigirt werbe, ferner (S»erüd)te

Düu ber DJZobilmadmng ber ganzen 3(rmec. S)iefe ®erüd)te würben aber,

gegen bie bisherige militdrifc^e (S)ef}eimni':?trämerei, fo offen unb laut

f}erumgetragen, ba^ idj bagegcn mißtrauifd} würbe, ©ie fdiienen mir

abfic^tlic^ perbreitet.

®a id) mittlerweite meine neue Uniform al5 .'pauptmann im ©eneral-

iiabt aü§ 53erlin erhalten ^atte, fo nabm i(^ biefen '^orwanb, um mic^

bei ben oerfc^iebenen ©pi^-en ber ü)lilitärbe^örben ju biefer 6f}arge 3U

melben (eine ööflidifeit, weld)c eigentlid^ garnidit nöt^ig war), unb wollte

bei biefer Oklegenbcit fel)en, \m§ mir bie ^errcn '^llley ungefragt fagen

würben. .*pef3 luar natürlid) einer ber (Srftcn, bie ic^ befuc^te. 3Ille biefe

.perren waren oon einer .^öflid)feit, weldie nod) an^gefucfcter loar, alö

bi5l}er, aber jugefnöpft bio an ben .pal^, jum Xl)eil fd}eu 3urüdt}altenb.

S)enfelben 3tbenb ^atte ic^ eine Unterrebung mit bem g^ranzöfifdien

Segationg^Sefretär be Serre^^, einem fel}r gefdeuten, aber aud) febr leb=

^aften SJiann in reiferen ^al^ren i^iiber oier^ig). ©icfer fprac^ mit mir

ßon ber gegenwärtigen Sage, Don ben geringen g'ortf^ritten üor ©ebaftopol,

üon ber 2Baf)rfd)einlid}teit eineö SBinterfelb^nges, oon 't}m Cpfern, wcld}C

bie Seftmädite für bie ßioilifation {bei ber Unterftü^^ung ber dürfen

gegen ß^riften!) bräd^ten, unb ba^ '^ßreu^en allein bie ©c^ulb trage, wenn

biefe Opfer fo ungel)eure 3lu§bel)nungen anniil^men. ®enn wenn '^^reujsen,

fagte er, fid) wie Cefterreic^ entfdiieben für bie Seftmäc^te ertlärt §ätte,

fo würbe ':)Uif3lanb fegt nachgeben, unb ha^ ganje ßlenb beö Äriege!§ fei

3u Gnbe. ®abei würbe er immer lebhafter, unb gule^t fagte er, ber

3eitpunft fei garniert fern, wo beibe friegfül}renbe Parteien e!§ oorjie^en

würben, einen g-einb jum 9kc^barn ju l}aben ftatt eines uneutfdnebenen

9leutralen, bem man bod) nic^t traue, unb ha^ ba^er oon beiben an

^reu^en bie tategorifd)e ^rage geftellt werben werbe, fid) beflimmt für

ober wibcr ju erflären. ^c^ antwortete bem erregten Diplomaten, 'ta^

ic^ als ^J(ttad)ö bei einer (S^efanbtfd)aft im 3üi5lanbe wenig nntcrrid)tet
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I'ei Über bie pülili[d)en 2(b[i^teu meiner 9tegierung in 93cr(in, ba^ id}

aber ein '^l.^rcnjse fei, a\§ ©oId)er ftolg luie alte ^reu^en, nnb bafj ic^

glaubte, c^i gäbe feinen, be[fen Slntiuort auf eine fo tränfenbe tatcgorif(^e

Slnfragc ^u ©unflen berjenigen ber beiben 'ifarteieu au^cifaUen inerbe, lueldie

biefe-5 Ultimatum juerft fteüte. —
^e^t war mir gan3 !tar, ha\i feiten^ Oefterrcic^S unb ber 2Beftmäd)te

etii>ay gegen 'ipreufsen im Serfe fei. ©iefe Unterrebung fanb am fiebcn-

unbjwauäigfteu Oftober ftatt.

^d) ging gleich in bie befannte Sein^anblung, wo einer ber Slbfutanten

bi§ elf Uf)r fel}lte unb, aly er anfam, balb nad) ben erften ©(äfern 3Bein

erääl)(te, feljt fei bie ©ac^e entfdjieben. ^n ber ganzen ^ladjt werbe im

©eneralftabe gefc^rieben. ^d) bat il}n, abenb^ gemütl)li^ beim SBeine

nid)t neu tricg unb '!|3ülitit gu fprcd)en. Um fo rebfeliger würbe er,

fe mel)r er tranf. ^ulet^t fagtc er ju mir: „i^et^t ge^t'g gegen (^ndj

^reufscu." ^i) lachte ifm an§ unb fagtc, er foHe bo^ nic^t fo bumme^^

3eug be!}aupten, wir feien ja 93erbüubctc unb gegen bie 33erbüubeten ge^e

man nid}t. (£r folle lieber noc^ eine ^lafd}e trinfen.

2inmä(}lid) erfuhr iä) in großen 3"9^" ^We§, rva§ im Serfe war-

äJJan wollte feitenS ber Seftmäc^te unb Defterreid)§ ^IJreufsen aufforbern,

bei einem entfd)icbenen triegerifd^en 23orgel}en gegen ^Jiu^lanb mit^uwirfen.

3u biefcm ^wcrf werbe Guglaub mit ber g-lottc unb ber ^^i^ftürung

unfere§ ^anbel^ brof)en, Defterreic!^ aber in äJiä^ren unb S3ö^men eine

Slrmee aufftellen. S)a man fidier barauf red}nete, "ipreufsen werbe fi(^ ein*

fc^iid)tcrn laffcn, fo war e^3 nur auf T)rol)ung, nid)t auf §anbeln bered)net.

®ie 3lrmee in Si}t)meu unb 23iäl)reu werbe nur auf bcm '^apkx flehen,

benn ^tabcl^fi} l}atte in Italien bagegen CSinfprud} erhoben, bafs mau il}m

nod) mebr al§ ^a§ fed}fte 9lrmee^torpid nef}me. 280000 9)iann ftanben

fd)ou gegen Ühifilanb, unb £)efterreic^ f}atte !eine 2lrmee me^r. 'J)e§^alb

füllten nur :Depot'-^ataillone unb fünfte Bataillone in 53i3f}men unb SQJä^ren

aufgeftcllt werben. T)iefe, in falber ©tärte, fotlten ^ufammen auf

40000 fricg§uufäl}ige Seute gebracht werben, aber, au§ aditgig Bataillonen

beftel}enb, auf beut "ißapier eine anfel}nlic^e 9lrmce au'5mad}en, weld)e man

burd) bie g-ama auf 120000 Wann oergröfsern unb fo ben gegen bie

3Beftmäd}te eingegangenen 23erpflid)tuugeu nad}fommen unb ^reufsen hux^

eine 2ld}tung gebietenbe Slrmee bro^en wollte.

©!§ war gegen brei U(}r morgen§, al!§ id) au§ biefer ©i^ung in

meine 2Bol)nung 3urücftel)rtc. 2Bcun id) mi(^ and) immer forgfältig in

9ld)t genommen unb in biefer ®efellfd)aft meine ©inne jufammen behalten

l)attc, fo l)attc ic^ bod} nid)t umbin gefonnt, bcu 5lubern jujutrinfen, um

fie rebfelig ju machen. Samit battc id) auc^ mcbv Sein ^u nur genommen

al^ id) gewöljnt war. ©iefcr Umftanb im 'herein mit bem )o üollftänbig
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cutgegengefe^tcn (Snift ber ^Dincje, bie id) cjef^ört, bcm ^-i3cftve6en, fie in

meinem kopic fc[t3n[}altcn, nnb ber ©emalt, bie id) mir ant()at, um bi§

äule^t at» ^armloi'er Qzdjn jn er[d)cinen, ber an[ alle biefe militärifc^^

politifc^en ^ingc feinen Sertb legte, alle biefe [idi luibcrftreitenben (Sin=

brürfc brachten meinen iiopf in einen ^n^onb, luie id) i^n nie loieber

erlebt l}abe. ^^ wax mir ber Sid)tigteit beg ©e^örten t)oü bemüht nnb

fürd)tete bei bem 3"[t'-'^i^'^ meinem .<i^op[ev, über '7fad)t SllleiS jn t>ergef[en.

2(li"o iet>te id} midi nod) um brei Ul}r t)\n unb i"d}rieb einen 53erid)t nac^

Berlin.

^}[U$ id) am 'Dcorgen au!§c3e[d)(afen l)atte, ftanb id) auf unb Ia§ meinen

©eric^t. ®a5 Gin^icge, may an biefem .^on^ept an^^ufe^sen umr, ba^ rjar

bie fürd)terlid) unlei"erlid)c §anbfd)riit. ®on[t loar eä ber befte 5öerid)t,

ben id) au^J Sien geid)rieben, [oroobl an <Bü[ aU aud) an ^ür^e unb

®ebrän9tf)eit ber 3)ar[tel{ung. 9]id)ty mar oergeffen. ^d) fd)rieb it)n

[auber ab unb gincg bamit ju (^raf 5ü'nim.

©iefer mar fe^r üerblüfft unb fragte mic^ erftaunt: „335o friegen Sie

ba^3 51lleä l)erauy?" ^d) fagte if)m lad)enb, lÜuiric Xaglioni fei eine po=

litifc^ red)t mic^tige ^erfünlid)teit. Gr mollte nun erft fclbft nod) auf

feinen SSegen erforfc^en, mag baran 3Sa^reg fei. '-öeim ®iner fagte er

mir: „Sic finb munberbar fd)nefl in 3Bien gn §aufe. ^d) glaubte ^^rcm

93eri(^t f)eute morgen nid)t. i^et^t mei^ id), bafs ®ie ^Jtec^t ^aben."

SRein ^erid)t ging nod) am "^Ibenb ab.

^^ begnügte mid) aber bamit nidit. ^eremiag mürbe and) auf bie

©pur gefeljt unb brachte in Ucbcvcinftimmung mit meiner näd)tlic^en

9Zac§ric^t bie Bataillone nac^ Giften genau, mel^e bie (Sd)rerfengarmee für

'^reußen bilben follte. 33}enn man bie 3iM''-i^i^"^cnfte(Iung biefer Depot-

unb Habre§;53ataillone lag, bie nid)t fät)ig maren, ing gelb ^u rücfen,

fo mufste man lachen.

^nbeffen ^atte bie <2ac^c boc^ auc^ if)rc rec^t ernfte Seite, benn e§

fonnte mieber ber g-all fein, bafs man in meine 33erid)te ^rft ooIleS 33er'

trauen fe^te, menn fie fid) burc^ bie Xijat beftatigt baben mürben, big

ba^in aber bie amtlid)en (5d)ritte ber Defterrei^ifd^n Üiegicrung für

baare SJcün^e bicit. Dann l)ätte eg fic^ ereignen tonnen, bap unfer 5?c>nig

fi(^ burc^ feine Slbneigung gegen einen Ärieg !S)eutfd)er gegen X)cutfd)c

in ber sßeforgni^, Cefterreic^ fange fonft mirflid) Ärieg mit ung an, gegen

feine Ueber^eugung in friegerifc^e 9)Za^rege(n gegen ^Jinfslanb brängen

lie^e, mobei mir bann bei unferer langgeftrecften offenen 6)ren,5e gegen

bie 9?uffif(^e 2(rmee in '^ßolen bie ^aftanien aug bem ^euer Ratten ^olen

muffen, mä^renb Cefterreidi, (Snglanb, ^ranh'eic^, ©arbinien unb bie

Üürfei i^ren „tofalifirten Slrieg" in ber ^rim Ieid)t beenbigt Ratten.

"Dann Ratten biefe ^-rieben gemacht unb mir f)ätten bie Qtdjt beäa^lt, mie
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1807 in uini]cfef}rtcr ^-rcnt. ^d) üefprad) luid) baf)cr mit (Skaf ?(vtttm,

iiiib lüir tamcit iibcrciii, bofs id} nad} 33erlin reifte, um bitvd) biVo (cbeiibigt

Sort bcm tobten $öud}[taben unferer 23erid}te mel)r 9(ad)brurf gn geben

unb an ben maf3c]ebenben ©teilen bcr Ueber^eugnncj baoon ©inganf} 3U

üev[d)affen, ha\i bie ^u enoartenben 2)rül}ungen Defterreid^iS lebiglii^

©d}minbel feien. SJteittc 53efi3Tberung gum c^anptmann im ©eneralftabe

gab mir einen angene()men 33üriüanb ^n einer 9?eife nad) ^Berlin, nämlid} um
mid) bei feiner yjiajeftät bem Äonige ^u melben unb für biefe ^tu^geid);

nung ^n bebauten.

©0 reifte id} al^Sbalb ab unb traf folgenben STagg in 9?crlin ein,

meinen guten (trafen 3lrnim gan^ attein laffenb, benn ön*af g-lemming

l)atte fid) gur (£'rf}ohing nad) "ipreufsen begeben, füllte aber in wenigen

Sagen gurüd fein.

ietr friltfctr 1854—1855.
5Im erften ^^icüember 1854 fu^r id) üormittag§ gur SDJcIbnngö^eit

t)on 53crlin nad) ©anSfouci, um mic^ bei ©einer ä)?ajeftät bem I!i3nige

3u bebauten. 5luf ber g'al)rt fam ic^ in baffelbe ßoupe mit meinem

früheren Oberften t). Oii3^t, iueld)er ben 9tapvort be§ 9iegiment§ an ben

übuig 3U übergeben f)atte. ^d) erfannte jel^t, mie gering ba§ 2}}of)Iiücllen

mar, iüeld)e!5 bicfer Oberft gegen mii^ beiual)rt l)atte. 6r lie^ feinem

^^erger barüber, baf3 id) tu ben (^eneralftab befi3rbert mar, freien !i?auf in

meuig i")erbiublid)en 3ö3orten. ©a er nid)t me^r mein ^orgefet^ter mar,

fü taxx'o mir feine 5i$orfd)rift ber ©i^Sjiplin mel)r bie ^unge unb ic^ blieb

i^m garnic^tS fd)ulbig.

^n ©aui^^fouci angefommen, warb ic^ t»om Siönige fel)r f)nlbt)oll

empfangen. 9lad)bem bie g^ürmUd)teit ber 9J?elbung Dorüber mar, befaf)t

er mid) in ein befonbere-o ^^rnmer unb befprad) mit mir unter üier

Singen bie politifd)e ©ituation. ^d^ mar ^um erften 9)Zale in ber Sage,

mit biefem genialen (Reifte mirtli(^ gefd)äftlid) ju t>ertef)ren, benn ma§ er

bi-ober mit mir gefprod^en, maren einzelne gnäbige üieben^arten ober

©d)er3c gemefen. @§ ging mir mie üielen 5lnberen, ba^ mi<i) ber mett^

umfaffeube fö»eift biefeg §errf(i^er!§ überrafd)te. ©!§ war gerabe^u munberbar,

mic er 9111e!§ ^ugleid) im Sopfe f)atte unb ermog. 3lber ic^ tl)eilte ein

(^efül)! nic^t, ba§ fid) oieler Ruberer bemäd)tigt ^at, menn fie mit biefem

5}?onard)en ücrfel)rten, ba§ mar ba§ ber ®efangenl)eit. ^m (Segent^eil

mad)te mid) bie gemütl)lid)e ©efpräc^^Smeife be§ Sli3nig§ üon .Spanfe au§ fo

gutraulid) gu i§m, ba^ mir mar, al§ üerte^rte i^ mit SOieiuesgleic^en,

unb id) au^ Ieid)t unb rüd^alt§Io§ fprad). ^c^ fetzte i^m nun ben "^lan

auöeiuanbcr, ben bie Defterrcid)ifd)e 9iegieruug, i§ren neueften militärifd)en

2)ta|3regeln infolge, gefafst l)aben mujste, unb bat il)n, in 5lrnim§ unb
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meinem 9camcn, [id) biird) ba§ in bcr nädiftcn Qdt 511 cripartenbe ®erücf)t

ton bcr '^ui[teüunc5 non 120 000 d^lann in 93ö(mien nnb 9.1tci^vcn in

feiner 2öei]e in feinen 3(t'fid)ten irre mad}en gn (äffen, benn e§ würben

nirf)t 12OOOO'90?ann, fonbcrn nnr 40 000 SJcann fein, unb — fo fditofs

ii), „mit 40 000 2)?ann fann man bod} ^l^renfjcn nid)t fd)recfen." „9kin!"

rief ber Üöm^, „aber ^eile wirb man fic^ bamit f}o(en."

®a bat ii) tzn liiinicj, mit biefer Äeile nid)t 5n irarten nnb lieber

^eute al§ morcjen ben ©cfcf}( jur 9)?o6tImac6ung ju geben. 35?enn er biefcfS

I)ente thie, iuerbc er oor 2Beif)naditen fiegreid) in 3l^ien ein,^ieben, wenn er

aber jögere, fo geir»i3nnen bie nenformirten Xrnppcn Cefterreid}y immer

me^r an Süditigfeit. $}enn baf)er ber ^önig entfc^loffen fei, gegen

Oefterreidi 5n fdilagen, fo fei jci^^t ber Sieg gcunf3, merbe aber mit jebem

Sage beio ^^^ü^^'"^ nngeanffer. ^d) mie-S nadi, wieoiel 3*^^^ ^^^ ^^^^

a)?angel an ©ifenba^nen Defterrei(i^ oerliere, e^e e^ bie 3(rmee au» ben

©onanfiirftcntbümern nnb ber 'i^ufoirina nad) S>ien ^iebc, fo bap bie

(?ntfd}cibung frü(}er gefallen fein muffe, g-crner entioirfclte id) beni

iSönige, ba^ Oefterreic^ "ißren^en nic^t e^er a\§ ebenbürtig anfeilen werbe,

alß bi^ wir nod) burd) einige Siege über Defterreic^ unfere Gbenbürtigfeit

fd}lagenb nac^gewiefen f}aben würben.

3I?enn nun auc^ ber (Sebanfe eineö ^riege§ gegen Cefterreidi bcm

Könige wenig angenebm war, fo gab er mir boc^ bie Üiiditigteit meiner

33emertung jn, äußerte fid) aber ba^in, er töunc bod) unmiiglidi p(bl^lid)

aU g-einb über einen Ü>erbünbeten berfaücn, nnb er fei nod) burc^ ta^i

®^ul|bünbniß Dom jwan^igften Slpril an Cefterreid) gebunben. :^on

bicfem 33ünbni^ muffe er erft k^Sfornmen unb oollftänbig freie .'panb

gewinnen. ®r werbe be§ö>3lb gerabe jcl^t, wo er beftimmte ^In^eidieu

l^abe, ba^ Defterreic^ feinbfelige 3Ibfid}tcn gegen i^n bege, einen Sdiritt

be§ (intgegenfommeny gegen Ccfterreid) t()un. ®amit werbe er Ocfterreid)

entweber gan^ bie .^änbc binbeu unb e§ ^ur 9icntralität gwingen, ober

Defterreid) müpte, um an ber '?lftion tbeitjune^men, fid) gan^ offen

oon il)m (o^fagen. !5)ann fei er wieber frei unb föiine tfiun, \va§ er wolle,

beun bann fei er and) nidit mcbr bnrdi ben i^crtrag 00m swan^igftcn

%\}xi[ gebunben, ben er al^bann alv ()infäüig anfeben muffe. ^(^ wufste

bamal§ nidit, unb ber .«önig fagte e^S mir nid)t, fonute e'S loofd and)

nic^t einem fo jungen Offizier auoertrauen, weld)e anberen ge{)eimen

Agitationen in§ Söerf gefegt würben, unb welche aüfettigen @efaf)ren i^n

beftürmtcn, benen er auf ein 'Dlcii uid)t trollen ^n tonnen glaubte,

fonberu bie er eine nad) ber anbern 3U befdiwören trachtete.

ÜDamal'S iintrbe bie .s?öuiglid)e Üiegierung burd^ Einträge, :^nter=

pedationen unb :;?tbftimmungen im Vanbtage bebräugt. !Dem Könige würbe

burd) bie gcbcime i^eli;,ci fid)ere Slunbe, bafs ©nglanb oiel (bklbmittel
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aufwanbtc, um bte ^Ibftimmungett [o mancher 5(bgcorbnctcn einem 5tn[c^lu^

an bie (Snglifd}e '^oUtif cjünfticj gu cjcftalten. jDicfe ©elbmittel fanben

t^ren 2Bcg bntd} ben ®ngli[d)en 53otfd)aftyfch-ctär 8of tu§. ^nglei^ ipurben

5öaffentran§poi*te auf bem 9if}ein uac^ üiufslanb ge[enbet unb oom ©ng-

Ii[d}en ^onfnt in ,töln am 9t^cin entbccft. ®ie (Sngli|d]e Sxegicrung

mad)te barübei* einen grofsen Särm, 'ißreu^en üertctje bie ^Neutralität unb

fenbe Saffen ncid) ^tufelaub. ®em ^i3nig lüarb aber burd^ bte ^äben ber

geheimen 'ipoliset entf}iißt, baf? biefe 2^a[fentrau§pDrte mit ©nglifc^cm

@e(be erfauft unb nad) 9?uf3lanb ^um @d)einc inftrabirt luaren. ©§ uiar

al]o bie gange (Sefi^ic^te non ben Saffenfeubungen nad) 9tuf3lanb eine

jener l^omobien, wie fie ©ugfanb immer in ©gcue fel^t, menu e§ bei loilben

3Si3lfern |)änbet anfangen mil

©päter ergä^tte mir ber .tönig aik biefe ©trci(^e, bencn er auf bie

©|)nr gefommeu war, aber bamal§ f}atte e§ nic^t in feinem 2Sortf)cif

gelegen, Öärm barüber gu mad)en. ®enn eine 33cröffentUc^ung foldjer

©treid)e be§ ß-nglifc^en 9Jcinifterium§ fonnte ju nidit«? 9lnberem fül}ren

aU 3u einem Kriege gegen ßuglanb, unb ber ^öuig motitc boc^ gerabe

in biefer Ärifi§ jebe f^ätigc 2:^eilnaf)me "ipreufsenS »ermeiben. @r f)atte

nü&i einen befonberen Sßunfd), ben ^tieg gegen Gnglanb gu Dermciben.

©eit feinem 33efud}e in Öonbon, 1841, bei (g»elegen^ett ber S^aufc ber

•ijjriu.^efs 3Stftorta, war e§ fein unb ber Stönigin üon ©nglanb öiebling'^;

iininfd), ba^ biefe '^riugejs bie ^rant beö ^ringen ^rtebrid^ SBill)elm

(je^igen Slronpringen) werben follte. ©in gleii^er SBuufc^ erfüllte bie

Königin üon ©nglanb, bie wie unfer ^önig be§f}alb jeben friegerifd}cn

©treit gwifc^en "ißreu^en unb ©nglanb gern üermieb. 1)a entwirfelte fid}

ein eigentf}ümltci^e§ ®oppelfpiel. jDa§ ©nglifdie 9}?tniftertum trieb mit

allen yDhtteln, in ber treffe, burd) bie ^^reffc, burd^ biplomatifc^e 3J?ittel,

ja fogar burc^ bie oben gefd}ilberteu 53efted}ungen unb wenig ritterlid}en

3)lanöüer "ißreufsen gur S^ätig!eit für über wiber, bie l?önigin aber beftrebte

fid>, auf il}r 9]?inifterium int eutgegengefe^ten ©inne gu wir!en, rict^ ju

ma^oollerem $erl)alteu gegen 'i|3reuf3en, unb wenn ba§ 9]?inifterium unter

33erufung auf bie „öffentliche 9J?einung", bie felbflücrftänblid^ t>om

äRtntftcrium füuftlid) gemad)t war, ber Königin wiberftrebte, bann fd}rieb

biefe wieber in 'i)3rit>atbriefen unferm Könige, wie weit er nur gefjen

tonne, wenn er einen ^ufammenftofs mit Guglanb öermeibeu wollte. —
©inmal Ijatte e§ ber ©nglifc^e ©influ^ fd}on fo Weit gebrad^t, ba|3 ber

^öuig feinen anbcren 5üi§weg glaubte, aU ein bem Snglifd)en 5i?orteil

günftigc^o 9]itnifterium unter bem (trafen 91. ^. ju bilbeu unb ben SD^inifter

0. 9J?anteuffet ju entlaffen. ®er @raf 21. '^. wäre f^on be§^alb ein

Unglürf gewcfcn, weil er nid)t au§ jDeutfc^lanb flammte, ^u ber elften

©tunbe erf}ielt ber l^önig üon ber geheimen '^poli^ei bie ^^lac^rii^t unb bie
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5Bett»ei[c, ba^ Softu§ [eine SöefteAuiujen mit .piilfe bc§ trafen 5t. ^. be=

trieben babe. %l§ bicfer ficf) nun mit [einer 9?cini[terUfte t^eim .^i^nige

melben licfs, erf^ielt er bitrd} bcn Äammcrbiener bie nieber[(fimetternbe

5tntit»ott, ber ^önig fei nie im Scben irieber für t^n gu fprecfien. %{§

mir [pätcr bcr llönicj bie-^ einmal er3äb(te, [et^tc er mit einem ©eufjer

fiin^u: „?Rac^ i'ülcf}en ßrfaf}rungen [oll man nun nirfit miBtraui[c6 cjec^en

aüe SJienfc^en merben!"*)

2öie gefagt, id) iinifete bamal-S oon 5{I(ebem nid)t§ unb begriff ba^er

nic^t, warum ber ßi?nig nidit mit ber ganzen 9{rmee ürieg gegen ha^

treulofe unb betrügerifd)e Cefterreii^ machte,

9lm (Sd)(u^ ber 5{ubien3 befahl mir ber ^i?nig, bem trafen 2{rntm

äu fagcn, er, bcr Si5nig, luevbe in nädifter Qdt auf eine fefir auffalfenbe

2Beife einen bem trafen Strnim ungegrünbet fdieinenben ®d)ritt ber

gri?Beren 3(nnäberung an Cefterreid) t^un, er foße fic^ barüber ntc^t

iiumbern. Unmittelbar barauf werbe Oeftcrreic^ bie 33afi5 gang tierlaffen,

auf ber bie ^üubnifsoerträge ge|d}(offen feien, unb bann erft fei beffen

feinbfelige ©efinnung cffen!unbig genug, um bem gan3en 'i)3reupenüoIf gu

äeigen, ha^ e§ nid)t mit Dcfterreid) in biefer }yxao,z gehen fönne. 53i-3 fel^.t

aber merbe er, ber Äönig, Den tzn meiften Stimmen im Öanbe noi^ ju fef}r

gebrängt, fid^ Oefterreic^ ganj ansuf^lieBen. ®r befahl, ic^ foHe biefen

2(uftrag nur münblid) au§rid)tcn, unb fragte mid\ n?ann td) irieber in

23}icn fein irerbc. ^c^ antwortete, wenn er befehle, fönnte i(^ gleic^

wieber surüdreifen. 2)er ^ijnig meinte aber, t§ ^abe feine (Sile, nur

red)ne er fid)er barauf, ba^ id) ben fünf^ebnten 9^cc>ember wieber in

Söien fei. '4)abei gab er mir Urlaub, bi'§ babin meine ßltern in Cber=

fd^Iefien auf ber 9tiirfrcife 3U befuc^en. „9tber", fagte er nod)mal!g, „ben

fünfgebuten finb ®ie in Sien, id) oerlaffe mic^ barauf." !Diefe§ SSort

l^ätte mic^ faft ums ?ebcn gebracht.

9f?ac^bem ic^ in ©erlin no<^ ben 3)?tnifter t>. 93?antcuffel, ben ^x'mß'

mtnifter unb bcn Gbcf bc^ (S»eneralftabe§ ber 3(rmee über %ik§ münblic^

orientirt batte, na^m ic^ nod) 5(bfd}ieb rcn meinen früfieren 9^egiment^5'

!amcraben ber (S»arbe4lrtifferie unb befud)te meine bi^rjcrige (3weite9ieitenbe)

Batterie, bei ber ic^ ja a^t i^a^re geftanben batte. 5)iefe Batterie ^attc

^antcnnemcnt in Sßrie^.en an bcr Cber, benn bei un§ war bur(^ (5r^i?bung

ber Gtatg an ^^ferben unb DJtannfdiaften ebenfaÜ^^ bie SJtobilmadiung t»or;

bereitet, unb bie ^afernen boten nic^t me^r ütaum genug für bie fo oer=

mebrte 2:ruppen3a^I. — ^n Berlin empfing man mid) überatt mit grofser

2tug3eidinung unb überhäufte midi mit Sorten ber 3(nerfeunung über

meine J^ätigfeit bei ber föefanbtfc^aft.

*) ©raf 2t. ^. ücrüeB jcitöem ^reußen unb [;at cä nie tvicbci: betreten.
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Ttaii) einigen Ziagen reifte ic^ nai) ^o[d)entin ^u ben ^Dccintgcn. ^ie

©r^phtng ücn einigen Etagen tijat mir fel^r gnt. 1)a§ ?eben in 3Bien

mar um fo aufreibenber geirefen, al§ id) ja mei[ten§, um nid}! aufju^

faffcn, bie 9^ä^te gu meinen bienfllid)en Strbeiten benulit ^aite. ^(^ freute

mic^, ju fel)en, lüte mein 33ruber ©arl im l^aufe be'§ ®ommer§ al§ Öanb-

ratl) in ?ublini^ eingefe^t inorben u^ar nnb fid) fomit eine neue 2:^ätigfeit

eröffnet l)atte, bur^ bi^ au^ bie Söe^ie^ungen girifd^en i^m unb bem 5sater

bcffere gu luerben begannen.

2lm üiev3e()nten 9cüDember frü^ luoütc id) Äofd^entin ipieber ücr-

laffen. 9J?an fuf}r bamal§ Don ba über Öublini^, ©utentag nad) Dppeln,

in ©umma neun 9}?ei(en Öanbn^eg, bi§ man in Oppcin bie ©ifenba^n

iöerlin—Sßien erreicfite. ^c^ mu^te alfo am üierjc^nten zeitig oon

^ofi^entin abreifen, n^oöte id» ben 9^ad)t5ug befteigen, ber Oppeln abenbg

üerlie^ unb friif) am fünfzehnten ^fiooember in S3ien eintraf.

5tm 13. 9^üt)ember fing fd)on ein ftarfer (Sd}nccfall an, unb com

breiäe^ntcn jum üieräel^nten 9lot)ember fd)ncitc unb ftürmte e§ bie ganje

9^ac^t. 5(m Dier5e!}nten früf) fam ber 53ereitcv ©ic^tner ^u meinem

25ater mit ber SDIetbung, ba§ gan,^e 1)orf fei uerfd)ncit, er f)aiK faum

aus feiner 3.l^of}nung in baä ©d)Iüf3 l)ineinge()en tonnen, e§ fei abfohlt

unmöglid), l)eute nad) Oppeln gu reifen, ^c^ geriet^ nun mit meinent

2?ater in ©treit, ber au§ oäterIid}er 53cforgnif3 mid) nid}t abreifen laffcn

lüoUte, n»äl)renb id^ barauf beftanb, inbem id) if}m üorftcHte, bafs i(^

münblid)e 5Uifträge be§ Äouigs an ben ®rafen 5(rnim ^ätte, unb bie

Sorte be§ ^'önig§: „^d} »ertaffe mid) barauf, ba^ ©ie am fünfzehnten

in 5Bieu finb", mir feine 2Ba(}l liefen. 5(uf bie 33orftenung meinet

5Bater§, id) mürbe int ©c^nee ftecfen bleiben, fagte i^ i^m, id^ muffe

menigftcu'5 t^atfäc^Iid) im ©(^nee ftecfen geblieben fein; bie 58eforgni^

baüor fei fein geiiügenber ö»runb, bie 53efe(}le be^ Äönigg unausgeführt

3u laffen. „Senn -^u aber im ©d)nee nmfommft?" fagte mein 23ater.

„X>ann wirb ba§ meine befte 9?ed}tfertigung fein, bafs id) ben fünfzehnten

nic^t in SBien anfommen founte." ^n feinem ^nueru gab mir mein

3Sater 9ied)t. ßr befahl, einen Ieid)teu ©d)(itten mit uicr 'ipferben gu be*

fpanneu.

90?eiu 33ruber (£arl ful^r nac^ ^ublinh^ in§ 2anbrat;^§=?(mt, mo er

@>efd)äftc l)atte. Sir feljten uu§ in feinen ©d)Iitteu unb liefsen ben

leeren, Ietd)ten, inerfpännigeu ©erlitten üorauiS, um ^a^n ju mad^en.

3lUerbing§ fameu unr nur mit gri.n5tcr 9!J?ü()c au§ bem "Sorfe tofc^entin

^crauS. ®ie .t^äufcr waren ^alb im Qdjmc oergrabcn. 2Bo fid^ aber

bie ©tra^e am 3lu§gange beS !Dorfe§ bem ©d)neefturm gerabc entgegen

=

maubtc, f)attcn fid) mcntger f)of)c ©d)neemaffcn angcf)iiuft, unb im fd)lanfen

Xrabe cvrcid)tcn mir 'i'nblini^, zwei 'JJieiten, tu ein unb einer ^icvtclftimbe
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1)er ©rf)ncc[turm, un§ gcrabe entc3ec5en, war fe^v empfitibtid)

unb oft [o fertig, baf5 et mit DJ^tiitcl unb "^clä aitftif3, bic id) üEtet-

ctnanbet gebogen fjatte. ^fiafe unb Of)tcn )'d}met3ten bei btei3e()n ©tab

Sälte ^eftig. ^n ÖubUni^ bat bet tuticbet, u->eld)ct bie 'il^fetbe am

leichten @d}Iitten com ©attel fuf}t, um ein irätmenbeä (äettänf. 6» watb

eine ©c^nap§flajd)e gebtai^t, abet ef}e ein (Bla§ gum 33oti'c^ein fam, ijattt

bet .^ctl bic Js'^aidoQ etfailt unb mit einem ßu^c geteett. Sit (bet Seib=

jaget 'Summet, ben mit mein $atet mitgegeben ^attc, unb icft) [e^ten

un§ ein, unb bic Sicifc n\itb fottgefe^t. Ä'aum loaten irit au§ Öublini^

f^etau-S, fo iritftc aud) bet ®d}nap§ im 2)^ngen be^ ^o[ieIenfet§. 3Bit

lagen übeteinanDet im Schnee üetgtaben [eitaiätty bet (S^anffee. '^a§

wiebet^oltc fidi ned) einige SJ^ale. ^ebe§ SD^al mußten lüit, nadibem loit

un^o ^etauÄgcatbcitet battcn, ben Scblitten betan^gieben, bic (Badjtn miebet

bataufparfen unb fonnten bann etft bie 9tei[e fottfct^^en. ßnblid} Detme^ten

©tutm unb Ü'ditc bie ©c^nap^mitfung, unb bet 3D^ann ^ielt bie ©tta^e

inne. 931andima[ mnt3ten mit abet an tiefliegenben ©ötfetn üotbei, auf

bet §öf)e fabtcnb, bie G^auffee oettaffen, ireil in bie[en ©In-fetn bet

®d)nee buc^ftäblid^ bi§ oben an bie !Däd)et teid)te, bie faum batau^S

l^etoottagten. ©§ mat f(at, bajs man butc^ ein [oldcy ©otf nid)t fal}tcn

fonnte. 91adb einigen ©tunben unb einigen 9J?a(en Ummcticu'S etteid)tc

tc^ ©utentag. ?3iit 'Miifjt famen mit in \)a§ ©täbtcben hinein. ®af3 id}

ej:ttapoft Dctlangte, um nad) Dppcin gu taf}ten, oetutfadite bem "ipoftfjaltet

oie( ^'opf[d}ütteln. Gnblid} rügte et fid), unb mit [elften mit einem

anbeten (2cb(itten unb smci 'l^fetben bie üteife fott. ^mmet ätget tobte

bet ©tutm, immet ^i3^et tf)ütmten fic^ bie ©c^neemaffen. 3l((mäf}(ie^

uuitben bie 3Sinbmef}cn, meld)e, bet 9tiditung beg ©tutme^5 fctgenb, un§

bie [tei(abid)iiifigc Seite gumaubten, an bet ficb bie§ „ptoüiiotifdc" ©ebitge

fottjpinnt, immet ^üf}et. SBenn fid folcbe SBinbwe^e auf bet ©tta^e

gcbilbet battc, fubten nnt alfo immet auf folc^en fteilcn Stb^ang Io§, bie

^^fetbe glaubten il)n etticttctn ju muffen, fielen abet bi'5 au ben Öeib in

ben ©c^nee, unb ba^5 @efäf}tt ftanb feft. Sann ftod)en mit ^etau^3,

l^oben unb fdiobcn binten am ©diUttcn, et ettcid}te bic anbete ©eitc,

unb mit fonnten unebet meitet. 9^id)bem mit einige fcld}ct ©tcKcn

übetmunben Ratten, fie(en bie ^fetbe an einet noc^ bebeutenbeten SBebe

big an ben "^Mm in ben ©cbnee, bie 5?täfte oetfagten ibnen, unb c§ mat

butc^auä nnmöglid), fie meitet ju btingen. 3Bit fafsen tieft tig feft. 9?ac^

langet, mü^eoollet 3(tbeit oon me:^t aU einet ©tunbe maten mit fro^,

ba^ roit menigftcng ben ©erlitten miebet tücfmätt^ t)etan'^gebtad)t, bie

^^fetbe getettet Ratten unb oetfnd)en fonnten, ben 9f{üdmeg einanfcblagen.

Wit bem Sinbe lie^ e^ ficft leiertet faxten a\§ gegen ben 2öinb.

5(nd) oetutfad}tcn bie SBinbmcIieu nid)t fo gtofse ^^Infttcngungen, meil man

5|Srinä ju .sjoöenloljc, 5!luf5eid)nuii3cu. I. 20
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h\c [teile @eitc ^erunterfu^r. 'i'cur fam c^5 oft üüv, ba[5 bic 2©ef}c ntd)t

tedf)tiüin!Ug, fonbern frf)täg über ber ©trafsc enbete, ibaä man ni^t

immer t>orf)er \a\). ®ann fam eine «Seite be§ ®(^(itten§ friif}er narf)

unten, nnb mir lagen [e(b[tüer[tänblic^ im frifd}gemef)ten meic()en (Sd)nee.

'Sa^o fam rec^t .oft üor.

;3n (äintentag faf3te t^ ben ^lan, nad) .to[d}cntin siiviirf'^nfefircn, um
nid}t in biefem gefä(}rli^en 9fe[t bleiben jn muffen, lie^ alfo meine

(£j:trapo[t anberS birigiren nnb fnf)r nad} Önblinit^^ gu. ^e^t na^m aber

ha^ ®d)neegeftöber bcrart an Jpeftigfeit gu, bafj con ber ©pur, bie mir

beim .*perfa()ren gemad^t (}atteu, fdion gar ni^t^J mel)r gu fef}en mar.

©ie §i}^e, meld}e bie ©c^neemaffen and) ba erreichten, mo feine SBinb?

mef}en gebilbet maren, mud)§ berart, bafs fii^ bie 'ißfcrbe nur mit 9J?itf}e

im (angfamften ©c^ritt üormärts bcmegen fonnteu. Sicber^olt legte fid)

aber ber ©(i^Iitten um, unb fein Sßieberaufric^ten unb 5^ottmad)en

erforberteu neue ?luftrengung.

®er 2^ag neigte fid) gu @nbe, nnb mir maren nod) lange nid)t in

Snblini^. 3Benn eS fo \p'dt mürbe, ba^ mir bie (£f)auffcebäume nid}t

mel}r erfenncu fonnteu, bann liefen mir auc^ ©efa'^r, üon ber ©trajse

abgufoutmeu unb auf bem ^^elbe umf)er3uirren, ba§ bei fold) rafenben

(Sfementen ebenfo unmirtf)bar mar mie ber finftere Urmalb. 9?a(i^bem

mir mieber einmal in ben ©trafsengraben umgefippt maren unb 'bm

©d}Iittcu mit SDliifjc aufgerid)tet f)atten, fagtc ber ^oftillou in S^er-

smeifüiug: „®ie ^^fcrbe fönueu uid}t mef}r." !t)er braue ©ommer unb

id), mir fa^en un§ etma§ berblüfft an unb mir beriettien. (Sr moüte

t>orau'§5uger)eu unb §ülfe gu ^oleu üerfuc^eu. "Dagegen erf)ob i^ aber

©infpru^. ®enn id) fagte, nur menn mir ^tüe gufammen blieben, fönnten

mir un§ retten, ©enn ba^, menn mit bie 9la^t auf freiem g-elbe bleiben

müfsteu, bie§ bem Üiobe gleid}fäme, mar \m§ flar. Sir berietfien alfo

eine Seile, mä^reub ©turnt unb ©d)nee immer größere ©d)ncemaffen

um un§ ^erum aufr}äuften. X)a^ ein langes 33eratf)en auc^ nichts I}alf,

mar richtig, aber bie "ißferbe mußten etma§ ru^en. T)am\ legten mir

unfere 9}?äntel unb "^elge ab unb fc^obeu am ©erlitten, ber ^utf^er ging

uebent}er unb fd)Iug ouf bie "ipferbe, unb fo feilten mir bie iReife fort.

Sir mußten oft anhalten, benn ha§ Säten in bem tiefen ©c^uee, ber

uns! gnmeilen faft bi§ gur ^ruft reichte, ermübete au^erorbeutlic^. ©nbli^

liefen auc^ unfere Htäfte nad), benn mir Ratten ben gangen Zaq menig

9k(}ruug gu un§ genommen. 51I§ mir fc^on babei maren gu nergmeifeln,

fd)ieu es un§ pli3t^li(^, al§ ob mir burc^ ba§ ©c^neegeftober ein \*id)t

bltnfcu fäf}en. Sie bie ©d)iffSmaunfd)aft beS ©ohimbuS burc^ ben 9^uf

„"i^anh" neu belebt marb, fo gab auc^ uu§ ba§ Sort „'i^ic^t" neue Gräfte,

^n ber Z^at, mir maren meuige ©c^ritte bom erfteu f)aufe oon ?ubltnilj.
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^cnu bei |o biditcm 2cf)ncctvcibcn [iel)t man [elbit ein Stc^t bei ber 5^acf}t

nur irenige Sdivittc weit, ^u ^-u^, ben ®cf)Iitten icf>tebenb, 309 ic^ in

1'iiblini^ ein, ba-S ic^ am iDiLn-gen ftol^ mit oier "ipferben Dot einem

leii^ten §ol3[d)Iitten ycrlaffen f)attc. Sic transit gloria mundil

Sflo<i) an bemfetben 5tbenb ^o)d)entin ^u erreid^en, baocn rvax feine

^)iebc. £cin Änt|d}cr aiagte [id) me^r auf bie 5'anbftvafDe. DJceine ßr(eb=

niffe iraven nid)t cjecignet, 3Jhitf) bagu ju mad)en, be[onber^5 ba haä Un=

luettcv iortirütbete unb- bie ©unfel^eit juna^m. ^c^ [udite ba^er in

!i?ublini^ ein Untcvfommen im erften .'potet be^5 (Stäbtd}en5 t>on noc^ nic^t

3iüeitauienb Ginmofjnern.

•Dort fanb ic^ meinen iSvubcr '^anbratb nnb eine DJ^enge ^öefanntc.

33iele (äutsbei'iljer beö Äteifeig loaren am Xage in (äe[c^äften nac^ bei*

•2tabt gefcmmen unb \vac\ttn nid)t, bei bem entfel^Iic^en Uninetter miebcr

nac^ ''p'-iufe gu reifen. 93ie(en 93auern unb (^efd)äft5leutcn war e§ ebenfo

gegangen. "Demzufolge waren bie wenigen 3(u€fpannungen, bie man .'potels

nannte, überfüüt. W\t dJlü^c erbielt id} eine auSgefrorene 9D?anfarbe.

3(uc^ bie Seben^smittel waren üoüftänbig aufge3el}rt. ^d) fonnte noc^ Der=^

borbenen falten ^afenbraten, (galat unb 53rot für f^wereg ®elb erfjalten.

"Dagegen f)ai)m biefe fleinen Stäbte (iinreicfienben 2?orrat£) an ©etränfen.

©§ würbe ein beifser örog gebraut, ber auc^ bie eteüe ber Suppe

wirffam üertrat. Dann erbarmten ficb 'tk guten .sperren tiom Steife beä

erfrorenen T)ip(cmaten unb erbctterten if)n burd) ein DTp(omaten4'.pombre,

wie fie e» nannten, wobei fie i^m grüublid) ha§ (S>elb abnaf}men. ®ic

freuten fic^, ic^ auc^, ba^ ic^ nic^t erfroren im (Straßengraben lag.

^d) fdilief wie ein 9Jiurmelt^ier tro^ fc^wargen Ungeziefer^. Die

«gönne MKdtt midj. Da war ic^ alfo binnen oierunbawanzig ©tunben

ftatt in Sßien gwei 93^ei(en oon ßofd}entin. Daä Unwetter f}atte auf^

ge^ijrt. ©in fdiöner Weiterer ©iutertag brad) an.

9lngefi(^tg beffelben befc^top ic^ meine Üieife nac^ Oppeln wicber

5U oerfudien. Da ic^ aber bod) nun einmal bie SInfunft in Sien gum

fünfzehnten oerfäumt ^atte, maxktt ic^ bi§ lOJittag, weil ic^ mir backte,

haii bi§ babin aUerwärt'5 oon ber ^13oft 3(rbeiter aufgetrieben fein würben,

um bie'^auptoerbinbungswege frei zu mad]en, ^u 3)httag feljte ic^ mic^

in Begleitung eine§ 9ted)t§anwalt§ au§ Oppeln, ber in Öublini^ (5)efc^äfte

gei:)abt §atte, in ^Bewegung. 2Öir Ratten richtig berechnet. Ueberaü

famen wir dmx an, ai-$ bie öeute mit bem Durd}fc^aufeln ber Lawinen

fertig waren, unb im fc^Ianfen 3::rabe erreichten wir Dppeln gegen @onnen=

Untergang.

^n Oppeln oerlangte id) auf bem S3a§n^of ein Siüet nac^ Sien.

3J?on grinfte mic^ ^o^nläd)elnb an. Die gange Söa^n war feit jwei 2:agen

oerfdjucit. Ssiele 3üge waren in Oppeln liegen geblieben, ©inen fiattc

20*



308 2. 2)n§ crftc ^af)t in Jßicu. ^Dcv Jßintcv 1851 55.

man iucnic\c .*s>iinbcvt ®d)vittc üoiu 53a()nf)of aiiy bcm ©d)ncc aiicic^rabcn

muffen, lucil er nid)t not itod} juriiif fonntc fsd) fHcf)tc alfo einen (Viaft(}of anf.

5lU!§ 9Uuffid)t auf mid), bcr id) bort befannt luar, unirbc mir nod]

ba5 |]immer, beffer gefagt bie ©d)Iafftene, cincö ©ienftboten frei gemad}t.

©tefer ©alon mar gc^n g-nfs lang nnb ficbcn g-uf? breit nnb uu()ei,0ar.

G§ wax aber in gang Dppelu nid}t^S 33cffere^S 311 finben, bcnn alte (S^aft^

r)änfer waren überfiiflt. Beati sunt possidentes; alfo nat^m id), iua§

id) fanb, iinb ipodte (Stira§ effen. ®ä war in Dppeln c\)cn foldje 5^otf)

wie in ?nblini^. ®te ©tabt umr ioof)l gröf3er, aber bafür waren and)

üicl mcf)r g^rcmbe, fowof)! oom Sanbe al§ auc^ an§ ben oielen angcl)a(tencn

®ifenbaf)n3iigen in Dppeln feftgcfd)neit, nnb bon ben Sanblenten, weldic

ben täglid)cn 93ebarf nad) ber ©tabt 3um 23erfanf bringen, f)atte fic^ feit

brei 2;agen nod) 9ticmanb I)incingewagt. ^d) a\] alfo, unv5 c§ gab; ber

SCRenfd) finbct fid) in §tlle§, wenn er erft brin ift nnb nidit wieber rau§

fann, nnb nad)bem id) ben ."önnger geftillt, begab id) mid) nod) einmal

abenb§ nad) beut nar)en iöa^nl)ofe, nm ^n f)ören, weld)e 5lm5fid)tcn oor«

f)anben feien, baf? bie 9fieife fortgefe^t werben !önne, nad)bem id) ben

®d)liiffel ^n meinem ®tiibd)en, wie mid) ber 2ßirtf) angcwiefen f)attc, an

ba§ ©c^lüffetbrett im ^illarb^immer nntcn parterre angehängt l)attc.

5tuf bem 5Bal)nl)ofc erfnf)r ic^, baf5 bon allen (Stationen, wie man tcle==

grapl)ifd) mitgctl)cilt I)atte, 2:anfcnbc 'bon 5(rbeitern aufgeboten feien, nm

ben @d)nee ^n befeitigen, aber befonberS äwifd)en (Sofel nnb Dbcrberg

liege er an einzelnen ©teilen fo l)od), ba^ bor gwölf U^r mittagö be§

folgenben 2:ageö an eine 2Öieberaufnal)mc be§ ©ifenbar)niicrfcl)r§ nid)t ^n

beulen fei. i^cl) fonute alfo rnl)ig gu 23ctte gel)eu nnb fd)lafen, fo lauge

id) wollte, ol)ne einen ^ug 5U nerfäumen.

®a§ t^at ic^ benn auc^ nnb ftanb anbcru 2:ag§ fpät auf, fleibctc

mid) an nnb wollte wieber auf ben 33al)nl)of gel)en. :^d) i3ffnete ba§

iMllarbjimmer, nm meinen ©d)lüffel wiebcr an fein 53rctt 5U l)ängcu,

aber — weld) ein Slnbltd! (Sine ganje g-amilie, ein ältlicher §crr mit

g-ran nnb einigen erwac^fcnen Xf3d)tern, war in ©rmangelung eine^

anbercu 9iaume^ in biefe^ 33illarb3immer einquartiert werben. ®ie 93etteu

bie auf bem 53illarb lagen, frifc^ benu^t, bewiefen, ba^ auc^ ba§ 53illarb

f)atte.al§ 33ettftetle bieuen muffen, '^k ganje ^amilie war aber mit ben

allererften 5lnfängen ber 9)Zorgentoilette befc^äfttgt unb bemeutfprec^eub

bürftig befleibet. !l)er ^amilieubater [türmte entrüftet auf mid) ju mit

bem Slu^ruf: „?lber mein §err!" — ^^d) fagterul)ig: „äöarum fc^liefsen

©ie nicftt a)^l" nnb ging, ben ©d)lüffet in bie 3:afdie ftedcub, nac^ bem

53a:^n^of, bor mid) ^in über ba§ 2:i)ema pl)ilofop^irenb, ba^ boc^ gewaltige

^fJaturereigniffe aller g^ortfd)ritte ber ßibilifation fpotten unb ben 9J?enfd)en

feinem Ur^uftaubc wieber näl)er fül)ren.
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ß§ waren 9iacl^rid}teii iierijaiibcii, t'af^ iiad)mittac}§ bte 93af)n frei

luerben \oik. ^d] begab mid) alfo 51a* Q<:\t luieber mit meinem (siepäcf

bort^iiT, irartete noc^ einige ©tunben nnb ]'a^ norf) einen ^nc[ aui 53erlin

anfommen, in ipeld;em — (Sraf g-(emming [afs. ©ici'cr piinftlic^e ©iptonuit

fe^rte erft \ü}t ftatt am äireiten D^ooembet, wie fein Urlaub besagte, nad)

Sien juvüd nnb t)aü^ [omit unferen guten (trafen 5(rnim gegen ade

25erabrebung ganj adein gelaffen. ^d) war i'ef}r aufgcbrad)t gegen i^n.

9^oc^ laf) id) einige eigent^ümlid)e 3(uftritte aly ?}oIgen be§ (Sd}nees

fturme^S. 9)?andie (Si[enbaf)nrci[enbe, iue(d)e nur noc^ luenige ©tationen

weiter l^atten fal}ren lüotlen, Ijatten nur nod) lueuig ober gar fein Öklb

mef)r bei fid^, roa§ um [0 empfinblid)er geworben war, alä bie Seben^mittel

in Oppetn mit jeber ©tunbe im ^^rci[c fticgen. Siefc 3}ten[d)en mufUcii

nun brei S^age in Oppehi leben, nnb uiete unter il;ncn waren gan^

traut Dor junger, bie fünft uoc^ nie ben junger gefannt f}atten. ©a
warb bei bcnjenigen Ü^eifenben, bie nod) 6)elb f}atten, für bie 9iotl)=

(eibeubcn bur^ ha§ (X-ifenbal^nfa^rperfonat gefammelt; bcnn bie §ungrigen

gel}örten ^um größten S^beil ©täuben an, in beucn '3(iemanb ^u bettetn

gewöbnt ift.

(Snblic^ fetjteu wir un§ in 33ewegung. ^^i-^M'^Kit ^'-"'K^ """^ Oberberg

Joaren wir nod) genöt^igt, im freien g-elbe unb im (2d)nee um^ufteigen.

33 on ben beiben näd)ften Stationen au-o f}attc man an ber 'öefeitigung

einer ©^neemaffe gearbeitet, unb gunad^ft ein ®eleifc frei gelegt. Samit

man jugleid) an bemfelben ©eteife arbeite, f}atte man fic^ tckgrapbirt,

man finge mit bem reiften ©eteife an. ^on feber ©eite war bal redete

@>eleife gewäbtt, unb aU man fid) begegnete, faf) man, 'i^a^^ infofgebeffen

üüu leber Seite ein anbereS ©eleife in Eingriff genommen war. (55

muf3te alfo, bi§ ta§ anbere ©eleife au^ frei war, unt bie üffieiterreife 5U

ermixglidKU, ein ^na, oon ber anbcrcu ©eitc auf bem anberen „rediten''

ökteife entgegeufaf)rcn, nnb wir uuifsten in Sd)nee unb 3Wif(^en tburm-

(}o^en unfjeimlic^eu ©c^ueewänbeu ju bem eutgegengefommenen Quqc f)uu

waten, wo Joir nur Sagen britter klaffe fanbeu unb umfomebr nor uns

f}in raifonnirten, wobei bie Sorte „iiräf}win{e(, Sc^öppeuftäbt, Schwaben;

ftreic^e" 2c. häufig gefrört würben.

1)en (2ieb3el}uten oormittag^g erreid)te id) cublid) bie ^aifcrftabt an

ber ®ouau nad} met^r aU brcitägiger Üteife mit §inbcruiffcu.

^n Sien fam id) nii^t gn fpät an, benu ber furd)tbare ©türm f}attc

nid)t allein in Dberfd)(eficn gewiitf}et. :^n gan^ '4;)eutfd)(aub l}attc alte

Äommunifation aufgef}ört, bie ^u->ft' nnb Gifcubal}uücrwaltuugeu tjatteu

i^ren 33erfef)r eingeftettt, unb iöriefc unb ®cpefd)en waren garniert an^

gefommcn, alfo batte and) ber bip(omatifd)e 35crfcbv aufgcf)ört. .pattc
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fid) büc^ ba§ Uniuetter 6t§ jum ©^luarjeii SOkere f}in au§gebcf}nt unb

bort, iüäf}renb iä] ein[am gegen ®d)nee unb ©tnvm fömpfte, in benfclben

©tunben bie (SngU[d}=:g-ranäö[i[c[)e g-Iotte fov ©ebaftoi^ol \d)\mx t)cfd)äbigt,

luübei man(^e§ ^neg§f<l}iff ber Sllüirten gu (^vunbe ging.

^d} rid}tete bem ®rafen 9(rnim meinen Sluftvag an§. T)er alte ge-

tt)icgtc ©iploniat ]d}üttelte bebentlid} ben Äopf, nnb e§ ir»ar baS erfte !i0cal,

ba^ ic^ fa^, wie er SDii^trauen in bie ':|3ülitif be^ ^'i3niglid)en §errn

[et^te. ©erfclbe f}a6e fel}r [d}öne ^been, meinte 3(rnim, aber er ^alte [ie

ni^t feft, nnb fd}He^tirf) jperbe er e!§ bod) fein, ber t>on Defterreid) an;

gefüf}rt werbe, nnb bann werbe er fid) wieber öon Defterreid) in-? ®d}leppi

tan nef}mcn laffen. ®ie«3mal aber foHte fid} einmal 5(rnim irren.

33alb nad} meiner 5(nfunft, id) gfanbe fogar, bnrd^ bie ®epefd)en, bie

öi^raf ^lemming au§ ißerlin mitbradjte, crl}ielt 3trnim an§ ber §eimatl}

ben 33efel}l, Oefterreid) einen >]ufatjartitel gn bem ©d)nl^bünbni|3 fem

jwangigften 5tpril Dorsnfd^lagen, be§ ^nf}alt§, ba^ "^H-en^cn ^ur $öar}rnng

ber gcmeinfd)aftlid)en 9ientraUtät fid} and} t)erpftid}te, Oefterreidi mit feiner

gan-^en Strmee bei3uftef}en, wenn Se^tereS in ben üon feinen Ürnppen be=

fegten ®onau;g-ürftent(}ümern angegriffen würbe.

®raf Slrnim war au^er fid}, nnb wäf}renb er bie Defterreid}iid}e

9iegiernng barüber au^l^ortfite, ob fie einen foId)en ^ufatjartifel geidinen

wolle, er(}ob er in einer ®cpefd}e nad} 53erlin föinfprnd} bagegen nnb

ftcüte bem Könige cor, ba^ eine fotc^e H6mad}nng ja nur bie 33erpf(i(^tungen

^reufseng oermef}re, ba§ ni(^t§ bafür erhielte, ©in foId}er 33ertrag, gegen

ben eigenen 3Sortf}eiI gerichtet, fei bod} nner(}ürt in ben 5(nnalen be§

biplomatifd}en ii)ertef}rg. ®ie Defterreid)ifd}e Ütegierung nal}m bie Offerte

^reu^enS mit t)orner}mer (Sranbegja an, wie ein ©ouoerain bie ^Tribute

feiner ^J^afaHen, nnb erflärte fid} befriebigt über bie 5trt unb Seife, in

ber "iprenfsen feinen ^13flid^ten nad}5ufommen ftrebe. 5Irnim erhielt nod}-

maligen fd}riftlid}en 93efe^I, ben 33ertrag (^ufa^artifel) ju geic^nen, er

wef}rte nod} einmal telegrapbifd}, erhielt eine fe^r berbe telegrapf}tfd}e

9(ntwort oom Könige felbft unb untcr5eid}nete am fedj^nnb^wanjigfteu

Sf^ooember.

3Ba§ ber ^i3nig oorl^ergefe^en I}atte, erfolgte, ©e^g S^age na^

biefem auf ^Neutralität bafirten 23ertrage gwifi^en Oefterreii^ unb '^renfsen

unter5eid}nete Oefterreid^ einen 23ertrag mit ben Seftmäc^ten (am ^weiten

©egember 1854), in wel(^em bie 5trt ber ül^eilna^me Oefterreic^g an

bem Kriege gegen 9iu^Ianb feftgefel^t würbe. 9(u(^ oerpftic^tete fid} Defter=

reid}, ben 23eitritt 'ißren^eng gu biefem 53ünbni^ mit ben 3Beftmäd}ten

^erbeignfüfiren.

©iefer 23ertrag f^lug wie ein SBfttj in bie ©emüt^er. i^e^t u^ar

bie ^olitif Oefterreid}'§ ganj ent[}üHt, benn q§ war unmöglich, bafs ber
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3Serttag, bet am äineiten ©egember a[)ge[d}Io[[cn loarb, ntd]t [rf)on am

[cd}§unb3iuan5ic3fteii':)Zot»ember geplant irorben märe, wo [16^ Defterreid) gccgen

^reii^en uoii 9iciicm jur gemcin[amen "DteutraUtät üevbanb. &va\ 2(vnim mar

iiiifserft üer[timmt itnb üerbot un§ Stnberen t»on ber @»e[anbt[d)aft vor-

läufig, in De[tcrrcid)i[d}en ®e[eU[d)aften ^u üertcfiren; mir liejsen un§

mrgenbg fef;en, nur gu näf}cren ^'^'eunben 5{ruimg, ©tüdT)au[en (^an^

noDer), Äönneri^ (©a^fen), ©rac^enfels (^^effen) unb (Sorti'c^a!off {Ün^-

lanb) burften mir auilgcf}en. @»ra[ 33uüI, ber Deftcrretd)i[d)c 2tu§märtige

9Jcini[ter, l}atte ermartct, 3(rnim merbe 3U if)m fommen, unb f}atte aik

möglid)en Slu^reben bereit, darauf, bafs [ii^ 9iiemanb wn un§ fef}en

Iief3, baf3 er garnid}t er[u()r, mie ber '>|?rcuf3iid)e (^'»e[anbte über ben Übertrag

imm jmeiten ©e^ember beute, barauf mar er nid)t uorbereitet. 3Bäf}reub

nun 3lrnim an§ Berlin 23er^altung§ma^regeln erbat unb üorfc^tug, baf,

er feine '^Hiffe forbern unb bie bipIontatifd)eu 33e5ief)ungen abbrei^en [oUe,

um bemuäd)[t an Defterreic^ ben itrieg gu ertlären, tarn eines Xage§ (Sraf

53UOI ju &xa^ 5lrnim. Öetjterer, noc^ o^ne alle SInmeifungen au!§ 33erlin,

üerleugnetc fid) unb liefs ben 5(u§märttgen SD'Zinij'ter nid}t cor. t)a murbc

ber De[terrei(^if(^cn 9xegierung bange. 2)er ^aifer fanbte ben ^clbjeug-

meifter §e^ gu 2(rnim, Öet^terem einen 'i}3riüatbeiud) jn mad)en. "Den

g^elbgengmeifter §ef3 na^m 5(rnim an, anSbrürfUd) mit bem Semerten,

i^a^ er i^n nur alä ^riüatbefannter annehme, ni^t aU '^reu^i[d)er ®e;

faubter. .f)e^ fing natürlid) Don bem (£reignif3 an, unb 5(rnim fagte if}m,

er fei in ber angener}men \?age, nod} gar feine ?tnmeifungen oon Berlin

3u f)aben. !l)e^>t)atb ti3nne er frei üon ber Öeber meg feine '^riDatanfid}t

au§fpred)en, bie aber auc^ nur a[§ folc^e aufgefaßt merben biirfe, benu er

miffe garni^t, ob bie ^reu^if^e ^tegierung fie tfjeile. ßr fei ber 2lnfid)t,

Defterreic^ f}abc "ipreu^en fo arg getäuf d)t, mie nod) nie ein ©taat ben

anbern — gIeid}oiet ob abfid^tlic^ ober nid)t — , t^atfäd^lid) fei ''^rcuf3en

(}intergangen unb baburd) ntd)t allein alter Sunbe)§genoffenpflid}ten lebig

unb quitt, fonbern and) berart al§ Staat beleibigt unb f}eruntcrgefel^t,

ba^, menn e§ auf il}n, 5trnim, anfäme, bie biplomatifd^en 23e5ie^uugen

abgebro^en unb oon "^ren^en ber ^rieg an Defterrei^ erflärt merben muffe.

§e^ begab fic^ fofort 3um Siaifer, bem biefe 5luffaffung 51rnim§

grof3en (Sinbrud mad)te. (Sine 3^it lang blieb man unentfd}loffen, ma§

5u tl)un, benn man l)atte fi^ in ben leitenben Defterreidjifc^en IJreifen in

ber X^at ber !iäufd)ung Eingegeben, 'ipreuf3en merbe fid) einfd)ii(^tern unb

Don öefterreid) in§ ©d)lepptau net)men laffen.

%ü§ Berlin tarn nun bie 3lnmctfung, 3unäd}ft no^ nid) 15 3U tl)un,

fonbern ab^umarten.

^n ber Dcfterreid)if(^en 21rmee tam man mittlermeile über fid) miber=

fprcd)cnbe ®erüd)tc nid)t l)inau5. ®ie 53cmegungen enlfpradjen aber gar-
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nid)t ben [äbclroffclnbcn 3?erpf(irf)timgen nom gireiten 'Dejemter. (Sine

geiüt[[e ©tccfimg uiib Unent[d)(o[fenl}eit macf}te fid) bemerkbar. S)er ein-

getretene Söinter Strang gn einer bequemeren Unterbringung ber Sirup^en,

unb bie 5(rmee luurbe ireiter nac^ — rücfipärt§ an^gebefint, ein iöemetS,

ba^ für ben bet»ürftel}enben $Öinter an einen llrieg im (£rn[t nid)t ge=

ba^t warb.

@nbli^, am ^el^nten ©egember, gab Oefterreid) in einer '^otz an

^reu^en ben am äipeiten ^Degember gegen bie 3Be[tmäd}te übernommenen

3SerpfIid)tungen 5tu§brucf.

^n bie[er S^^üte, luelc^e in 33erlin übergeben marb, fprai^ Defterretc^

au§, '>13reuf3en l^abe fid} mit Defterreid) im 33ertrage lunn stüangigften

Stpril unb im ^wf'^li'-i^'tifel »cm fedjSnnbsman^igften 9lot)ember befjufg

5(nfred)ter^altung ber 9lentralität ücrbünbet. darauf f}abe fic^ Defterreic!^

burd) einen 23ertrag üom ginciten ©cgcmber §ur tf)ätigen 3)iit()ülfe an bie

fricgfüf}rcnben 3Be[tmä(^te üerpflid)tet. ®a nun aber ber g-clb^eugmeifter

§e^ erllärt tjah^, ba^ Oefterreid) einen mirtfamen 5tngriptrieg gegen

9inf,Ianb üf)ne bie 9Jcitf}ülfe oon 200 000 9Jiaun ^reu|3ifd)cr 2;ruppen

nid)t führen fönne, [o luerbe 'i)3reu|3cn I}iermit anfgeforbert, 200 000 ÖJiann

nad) 9tu[fifd§*^oIen gu fenben unb bereu Semegungen in Ueberein[timmuug

mit benen bc§ ^^elbgeugmeifterg §ef3 bringen ^u Ia[[eu.

®ie finblic^e 9iaiDetät biejer S)epeid}e üom 5cf}nten ©e^ember bebarf

feinet ^^ft^fe^'^- ®^^ erregte auf unferer (5^efanbti"d)aft nur ."peiterteit.

'^reu^en antwortete unter bem fiebse^ntcn ©e^ember, ba^ e§ bie

33erträge oom äiuauäigften 2(pril unb [cd^Sunbäman^igften ^iooember, mie

beren Sföortlaut befagte, 'lebiglic^ bef}uf!§ 2(ufrcd)terf}altung ber 9ZentraUtät

Defterreid}^ unb '»ßreufseUfS aU ®d)ul3bünbni^ gefd}loffen i)ahz unb ba^

Defterreic^, inbem e§ auß ber 9kutralität f)eran^getreten fei unb fic^

3um Eingriff gegen ütu^Ianb ücrpflid) tete, biefc Verträge »eruiertet ^aU.

^reuf^en eraditc fie baf}er bon nun ah al§ nid}t me^r beftef^eub unb

fid} aller barin eingegangenen $erpflid)tungen für entlebigt.

^Rapoleon r}attc ]i<i) ber Hoffnung f)ingegcben, bie 9xoüe feinet grofsen

D^eimg mit gröjseren Ä'räften mieber auf^unef^men unb im 33ereiu mit

bem ganzen übrigen (Suropa ha§ gewaltige üinfatanb ^u bemütf)igen, an

beffcn Siberftanb ber ©tern be§ erften Qcapokon ju erbleid}en begonnen

f)atte. '^ßreufsens $ßiberftanb vereitelte feinen ^lan. Unb waß nnfer

^öuig bur^ ein ®d)ulAbünbnif3 mit Oefterreid) uid}t erreii^en tonnte, er-

reid)te er nun buri^ fein entfc^iebeneg 3luftreten gegen Defterreid}. S)enn,

wie nur in ber ^-olge fef)en werben, blieben gerabe be§f)alb üon jeljt ah

Oefterreid) unb ^rcuf3en in bem ^frimfriege neutral.

33ei meiner ^Rürffebr nad) äöicn bemerfte ii^ al^balb, ha^ bie Defter=

rcid)tfd)e geljcimc •^^-'H^ei wieber tf}ätiger war, mein 3:§un unb Waffen
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auf Stritt unb ®cf)ritt 311 ücrfoU]Cii. ®cr[clt)e 9)?ann, bcr mirf) im

Sommer [cf)on verfolgt f^atte, becjleitctc mid), OefonberiS be!§ 2(5enb§, lüie

mein Sdjatten. Senn id) in§ Sf^eater ging, i-)att^ er einen "^iai^, Don

bem au§ er mii^ fefjen fonnte; wenn ic^ irgenbwo einen ^Befud) maiite,

martete er üor ber ü^ür, bi§ id) weiter ging nnb berglcid}en ' mef)r. ^c^

glaubte bamalS, man ijabt an§ meiner bloßen yieife nad) ^^erlin wieber

me^r pütiti]"d}en 25evba^t gegen mid) gefdilipft. ^c^t aber fann i^ e§

mir be[[er erf(ären, benn gemi^ t}at ber 33üvcan(^ef üon meinem Serid)t

über bie bea6[id)tigten 33ewegnngen ber Defterreid)i|d)en '^rmee 93tittf}ei(ung

an bie ^Jicgicrung gemad)t. S)a loottte man ii)al}rid)einlid) in (£'ria(;rnng

bringen, mer ton ben C'cfterreid)ii"d)en Offizieren, mit benen tc^ üerfe^rte,

mir 5(ne§ i^erriettje. ®a mir nun l^'einer etroa^ »erriet^, fonbern id)

9H(e^ errietl), fo fonnte bie fc^Iaue (§ef)eimpoli3ei and) feinen ©c^ulbigcn

finben. ?lber fie beobai^tete ^eben, ber mit mir oerfe^rte, in feinem

ganzen 2;f)nn unb !Xreiben, inc>befonbcre alle bie fiarmlofcn 5i)eref)rer fon

g-räntein DJ^arie 2:aglioni.

®ie§ führte ju einer ^i3d)ft fomifc^en ©cene. (£ine§ Slbenbä — e^ wcix

fein 33anct, and) fonft fanb in SBien feine gute 2;f)eateroorftcf(ung ftatt —
fanbcn fid) in ber ^Ibeaterjeit eine lÜ^engc !i?ercf)rer üon g-räulein ÖJ^ivic

S;aglioni in if)rer So^nung in ber ®tabt J^ranffurt ein, nnb e'§ luarb in

f)armIo5 finblid)er, man fönntc fagcn finbifd)er Seife "^kitto gefpieft, S)ie

.f)erren Tjattcn üom Sionbitor 53ünbon§ geholt unb biefe lunrben an§=

gefpiett. 3Ber einen 33onbon geiuann, mufste i^n effen. g-amiUe S^aglioni,

33ater, 9J?utter unb jmei 'Xö^Ux, fomie bie aniuefenben §crrcn Iad)tcn

auf biefe Seife ein paar ©tunben. ®ann gingen bie .vjcrren fort unb

a^en bei ®a^er gn 5lbenb.

2)en folgenben 9}?ittag mürben fämmtlid)e baruntcr befinblid)cn

£)efterreid)ifd)en Offiziere aufsi ']3(atjfommanbo ^itirt nnb luegen ^a^arb^

fpiel§ permarnt. ^a fie gar ni^t .Spa^arb gefpieü f)atten, gab eä eine

Sln^einanberfel^ning, unb ber ©eneral fagtc i§ncn, ^§ fei if)m Pon ber

'^ßoligei gemelbet, fie bätten geftern 3(benb im §otel jur 3tabt ^rvanffurt

bei g-räulein Saglioni ^a^arb gefpielt. 3jie .sperren gaben bem ^'om-

manbanten betaillirte 5lu§fnnft über t)a§ (Spiel, ba-o ftattgefunben; ber

^ommanbaut mar befriebigt, luenigcr bie .s^ierren, benn baf? bie gcf)eime

•ißoligei über fie ^erid)t crftattc, ba^i entrüftetc fie felbftoerftänblid). 5lm

9tbenb mar ber (Sturm gro^. ^eber ©in^elne t^cilte bem 3tnbern mit,

tr>a§ if)m gefd)e()cn, nnb gebeut mar baffcfbe gefd)ef)en.

ßincr üon il)ncn tl)eilte mir ebcnfafi^3 mit, ma^ vorgegangen, ^d)

lad)te entfel^Uid) nnb fragte if)n, ob er benn nid)t gefef)en, ha^ er immer

einen Segleiter i)ah^. ßö mürbe nun oerabrebet, id) foMe if)m ben 33emei^5

bapon liefern. 3^ f}olte ben (Strafen 1). aifo abcnb^o ab, um iuy übeatcr
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311 gef}en; mein Begleiter ftanb cor ber 2:f)ür be-a Q^a[t()üf§ ^um luilbcii

3)tann iinb betglcitete un§ treitlid) tn§ 5t^eater, [a^ an<i) nirf)t iDcit düii

iiiiig lüä^renb ber 33or[telIung. %l§ mx ba§ 2;f)eater üerüc^en, [taub ev

am Snngang; mx gingen nai) ber ©tabt g^ranffurt unb [treiften ben-

[elben dJlann in ber ^au§t^ür. ^el^t [d)ütUe (^raf 'J)., anf 3Serat>rcbnng

mit mir, bei g-amilic Sagtioni anberiueitige (^e[d}äfte üor, niib luir vn-

Uefsen ben @a[tr}of &alb mieber. SOftein äRann ftanb üor ber Xf)ür. Sir

gingen in bie 3Bcin^anblung üon ©ac^er, nm ctwa^j ^n genie[3cn nnb

fel^ten nn§ gegen nnfere @>eiyoI)nf}eit in ba§ erfte 3^»^"icv*- '^^'^^J einer

3Siertel[tnnbe tarn mein SOientor, ging an nn§ vorbei in^S giiieite ^^ntmer.

(S>raf !X). faf) nad) einiger ^^it in bie[em ^^ii^"'*^^ ""-""^ u""^ "^ß^* 9)?ann

[teilte fic^ fd)(afenb. Si^un ücrabrebeten luir Iei[e, ben Redner gn rnfen,

äU begafilen, aber [tiß fi^en gu bleiben. Sßenige ©etnnben nad)bem unr

begaf^It (}atten, [tanb ber 93cann im ^kbensimmer anf, ging an nn^3 vorbei,

äaf}Ite nnb ging. 9Zun blieben wir nod} eine ©tnnbe filjen. %{<§ mx
gingen, ftanb ber 3Sigilator üor ber 2;f)ür. ®raf jD. mollte if}n angreifen,

ic^ aber bernf}igte i^n mit ber ^erfid)ernng, e§ fäme nod) beffer. ^etjt

trennten luir nn^ unb gaben un§ leife 9venbe5Dou§ am anberen @nbe üon

SBien, laut fagten luir un§ gute Stacht unb ^eber ging einen anberen

3Beg. 5llg mir äufammentamen, jeigte id) bem trafen ben ^?ann

mieber. !Die§ ©piel mieber^olte fid) bi§ nad) ein Ul)r nad^tS. ®a mnrbcn

mir mübe unb moWten mirtlid} fd)lafen gel)en. ^(^ begleitete ben trafen ®.

na^ bem „milben 2)hnn", fo l^ie^ fein ©aft^of, unb al§ mir un§ gute

^ad)t fagten, ftanb ber 'ipoligeifpion gang bid)t bei un'§. ^etjt ri^ bem

9{ittmeifter bie (^ebulb. ©r padk ben Äert, bro^te if}m mit feinem

'BäM, menn er Sßiberftanb leifte, unb übergab i^n al§ '^Irreflanten smei

öffentlichen "^olisiften in Uniform, mit bem 53efc^f, bie§ ftaat'§gefäf)rlid)e

©ubjeft feftäunef^men, ba§ if}n, einen £aiferlid}en 9^ittmeifter in Unifornt,

jet^t fc^on über fe*^ ©tunben »erfolge. (Sr nannte feinen 9Zamcn, id^

ben meinigen, bamit bie ^]3o(i3ei un§ oernel^me. ©o mürbe biefer un=

gefd)irfte Slgent ber gel}eimen 'ißolijei eine 9'la(^t üon ber öffentUd^en

"iPolisci unter ®d}lo^ unb üiiegel gefetzt.

Sßie mir eg ermartet hatten, mürbe meber @raf ©. noc^ td^ jemals

nad^ biefem 33 orfalt befragt. ®em geheimen ^oligiften fd}eint ni^i*, fe^r

met}e getl}an morben gu fein, benn nad) einigen Ziagen lief er mieber

binter mir ^er.

©inige jTage baranf, e§ mar unmittelbar nad^ ber ^^^'^itng be§

3nfa4^artifel!§, aber oor bem S$ertrage üom jmeiten 1)e,^ember, alfo in ben

letzten Xagen be§ ^^iooember, begab id^ mid^ ^um General ü. 8 angenau,

5lblatut§ bc^5 'ißoliäeipräfibenten, unb er3äf}lte if)m ben 25orfall, mit bem

§in3ufügcn, bafs id) fel}r genau miffe, mie nid}t ©raf !D., fonbern id)
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aücii! ber ©cgenftanb ber 33eo&ad^tiiiu-^ tci, unb 'taf:, td) au§ bcm Uinftanbe,

ba^ man ben ältann I)aOe ni^ig laufen laffen, o(}ne ben (trafen T). ober

mid) 3U [racjen, ben ^emei§ erfenue, n?ie ber betreffenbe 3}iann im 2(uf=

trage gef)anbe(t. ^^ oerfidierte nun bem (General, tc^ fei ber ^. ^. ^olijei

)ef}r banfbar, irenn fie burd) einen permanenten ^ßegteiter für meine

perfönlic^e ©idierfieit forgtc, ba e§ ja in Sien ntc^t immer gan^

gcl)cncr fei, aber al'§ ^^reufsifdier Cffigier fei id) geipcf}nt, mic^ meiner

§aut fetbft 3u roef)ren; luenn ba^er bie t. ^. ^oli.^ei m 33etrad)t i^rcö

eigenen iKufeS e^ für nötf)ig f)ielte, mic^ burd} einen 33egleiter ju fd)üljen,

fo bäte id) if)n, esS fo einjuridten, bafs icf) e^ nidit merttc. ®er gute

yjainn luanb fid unter leeren '^üi5flüd)ten l}in unb l}er.

^m Vanfe ber Ü}?onate ^ioocmber unb '5)e,^cmber öcllenbete id) nod}

eine größere Slrbeit, bie id) im Ottober fc^on begcnncu unb bie aU ber

^^cginn ber (Sntunrfclung eines midtigen g-attor§ ber neueren i?riegfü^rung

and) ein uteitercs ^ntereffe erregen bürfte.

©in genialer fpefulatioer Sßiener Wagenbauer, 9tamcn§ Sieufs, tam

nämlid) auf ben Ükbanfen, fal)rbare S;eIegrap6enftationen jn bauen unb

iu">rübergef)enb 2;elegrapl)enbräf)te gu legen, ßr wan'i^ti fid) bamit an bie

Cefterreid)ifd)e 9xegierung unb ^ngleid) an ben ':Huffifd)en unb ^reu^ifc^en

9}älitärbeD0Ümäc^tigten ber Q)efanbtfd)aft. ®er C^Jraf ©tarfclberg reenbete

ber Slngelegen^eit loenig '^Infmerffamteit gu. ®ie £)efterreid)ifd)e Ülegic^

rung beauftragte gmei ^ngcnieuroffi^iere, ju fe^en, iva§ ber SD^ann erfunben

fjabz, unb ein (^utac^ten über feine C£-rfinbung abzugeben. ^di meinerfeits ging

3u ibm unb balf i^m bei allen 51rbeiten unb 3>er)ud)cn. ^}a^ Dielen oer=

fd}iebcnen entirürfen unb (vj-perimenten mürben 3:elegrap^enmagen alä

brauchbar befunben, aui) befonbere tarren mit ben VeitungSbrä^ten be^ufä

fd)neüer Regung ber J!abel fonftruirt.

5ll§ bie ganje Grfinbung jur Ginfül)rung bereit erflärt marb, ver-

pflichtete bie Oefterreid)ifd}e Ütegierung ben 2c. SR^u^ gur ©ef)eiml)altnng ber

neuen ©rfinbung, nad)bcm er mir alle 3eicbnungcn übergeben f)atte. ^c^

fagte ibm, bafs id), wenn er jur (^ef}cimt)a(tung üerpflid)tet morben fei,

nun nic^t mebr mit i^m öerfe^ren fönne, unb ber neu fonftrnirte

Xelegrap^enn^agen n\irb, mit Seinmanb in tieffte» ©ebeimnifs gebullt,

burcb bie ©trafen 3i"ien5 nad) bem geheimen 21}eil htä StrfenalS gefahren,

an bemfelben Sage, ai§ lu-^n mir bie genaueften 3eid)nungen ber gangen

Einrichtung fd)on in 53erlin üortagen. ®a§ ift nämlicb ber mefentlid)fte

3med ber 93^ilitärg bei ben ©efanbtfcbaften, baß fie üon neuen ©rfinbungen

^enntnife nehmen, e^e biefelben (5taat§gef)eimni^ werben, benn bie ©r^

finber, meiere boc^ gern ©elb uerbienen wollen, meuben ficf) gemöl}ulid) an

mehrere Staaten sngleid), alfo in ber betreffenben i^auptftabt auc^ an
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fvembc ö)e[anbte. Ticn\i ipurbe wn bet Ocftcrrctc^ifcficn 9{egtetunt3 \d-)x

[d)kc^t be^al^It; er ber^iiiptete \oc\ax, man \)aU bte (^elbücripved)intgGn

nid)t innegehalten. (£r luanbte fid} barnm nod) an bte 9tn[[en, bie if}n

auf meine ©mpfe^Inngen bin annaf^men. ©d)on im ^aßre 1855 legte er

in ber ^rim unb in ©übrufslanb üiel ^-elbtelegrap^en nnb fam üon bort

^jefuniär fe^r üefriebigt ^nxM. 5lber in Sien war infolgebeffen feinet

SIeiben§ ni^t mel^r, unb tt^enn auc^ bie 9tegierung i^m aU einem ^rcnfsen

i:on (S>e6urt (er luar Sf^^einlänber) bafür nid)t§ anfiaben fonnte, bafs er

ben 9fiufi"en auc^ gebient ^atte, fo faf} er bod), bafs er be'3f}alb ferner in

SBien auf fein &[M al§ (i^efc^äftSmann red^nen fönnte. ®a fam er alfo

in feinen ^^^eifeln im ."perbfi 1855 ju mir, \<i) empfa(}l if;n nac^ 33er(in

unb be5al}ltc mit bicfer (£mpfef}lung bie mir grati^5 gelieferten ^eid)nungen

unb @ntl)üllnngen. %l§ td) 1856 g-lügelabintant geworben mar, fanb ici^

.^errn ^^eujs al§ S^ef eine§ blü^enben 3i>agenbauergcfd)äft§ in 33crlin,

§riebrid)ftra|3e 208, unb bie g^elbtclegrap^ic in "preufsen bereite organifd)

eingeführt, iöei unfern SJ^anöuern wm ^aljxc 1856 würbe bereitio bag

Hauptquartier hzä tönig§ balb nac^ bem ßinrürfen täglid) mit allen

i)räl)ten be§ Selttelegrap^enne^eg üerbunben. (SS t]at mir fpätcr ha^

23ewuf3tfeiu oft g-reube gemad}t, ba^ id) bei ben erften 3lnfängen ber

5elbtelegrapl}ie wie ber gezogenen ^efd)iil^e mit t^ätig gewefen bin unb

fo bie beiben grDf3ten te(^nifd)cu militärifd)en förfinbnngcn ber 9tcu,^eit

feit il}rem C£-ntftel}en fielfenb begleitet f}abe.

SBäf)renb be§ 9)?Dnat'S 'Dezember gelangte aud) bie ©c^iefsbaumwott^

artilleric ^n einer 3lrt oon 3lbfd}lu{3. 2tm breifjigften ©e^ember fanb eine

gro^e 23orfteIlnng bamit oor bem ^aifer auf bem Slrtillerie^S^ie^platj

ftatt, ber id) beiwol}nte, trot^ (Sdjna^ unb J^voft. :^\vax würbe ic^ siemlid)

weit entfernt geljalten, bamit id) nid)t^5 baoon üerratl}en tonnte, aber id)

wu^te bereits 2llle§. S)enn berfenige, welker ha§ @>cl)eimnif3 am brin^

genbften öor mir jn f}üten befol)len f)atte, ber alte ^au^lab, oerrietl) e!§

mir gerabe im (^efpräd). ^d) erfannte, bafs biefe örfinbung feine ^u=

fünft t)abQ, unb berid)tete bemgemäfs nad) 23erlin mit ber Sitte, nic^t jn

oiel (^clb auf bie 33erfn^e bamit gu oerwenben. ®em alten §auölab aber

riet^ id) ^ur ^öefeitignng ber lel^^ten llebelftänbe, bie fid) mit ber ®d}ief5'

wotle f)erau§geftellt Ratten, ftatt berfelben ^uloer gu oerwenben, \m§ er

mir erft fel)r übel nal)m. ©päter ^at man e§ in Defterreid^ bod) get^an

unb bie ©d}ie^wollgcfc^nt^c wiebcr abgefd^afft, nad)bem man einige 9)lillionen

bamit ocrgeubet fjatte.

^n ber 'ißolitif ging Defterrei^ nad) nnferer Slutwort einen cigcn^

tbümlic^cn Seg. "Die 35erpfltd)tungcu, weld)e eS tu bem Vertrage oom



©cbämpftc Äriegäluft. 317

gipcitcn Tic^cm^cr iiOcvnommcn ijattc, trieben cy ,yir JOat gegen ^liiifjKinb.

?lber in ber xHvmee unirben geiuic^tigc Stimmen laut, ircldje einen |"o

[rfn-eicubcn llnbanf gegen ben Äaifcv ^cifoIanS iterbanimtcn, ber ofinc

ivgcnb einen iHn'tfieil ,5U oerlangen, vor luenig mef}r al$ fünf ^^aftrcn Ceftev^

teic^ gegen bie 9teDoIution mit 9iuffifrf}em ®elb nnb SInt fem Untergange

gerettet nnb ifim t>or tier ^afiren fo energifc^ iic^ic'^ 'Preuf5en beigcftanben

^atte. ßy fam ber alte Schürf mit bem einen '?lnge, einer ber gefeicrtftcn

.s^clben any bem Ungarifc^en 5e(b3uge, gu bem 3'^^^^^ "^<^ 21?ien gereift,

nm bem .<^ai)er inn^fteKungen ju macfien über bie Stimmung in hcn

Cffi^ierforpv. '^^x alte 3}iarf(^a(t 9i abe^^f i) fc^rieb in bemfelben ®inne an§

Italien, nnb ber g-elbmarf^all gürft 5Ilfreb SÖinbtfc^grä^ fprarf} fic^ in

iiMcn lant ebenfc au'g. 9tm jmeiunb^iranjigften ^Degember fam aucb ber Dberft

f. iD^mteuffel noc^ einmal an, vom Äönigc aue 33erlin perfcnlid) an ben

,<^aifer gefanbt, um t^m 2?orfteIInngen ju mad^en. 3Öa^ aber mof}t am
metften bie 9ceigung jnm Äriege gebämpft l^aben mag, n?ar ber ^iiÜ'-i"'^

ber Operatiüng;3(rmee.

^ür fo bebeutenbe 3;ruppenmaffen bct baio bürftig bciuMfcrte (s^ati^ien

nid)t genngenbey Untertcmmen, bie fremben 9tationa(itätcn, Italiener unb

®entfd)e, maren bie fcfimutjigen unb bürftigcn .pütten (äali^ieniS nid^t

gemöbut, bie !i5crpflcgung litt burtf) Unterfdileife ber 53eamten Ginbupe an

SBert^ unb 9J?enge, unb tranffieiten begannen. Cirft trat ber 3:i}pf}n§

auf, bann anitbete bie (Xbclera in fdirerfenerregenber Seife. 5lud) bie

^ferbe litten luegen fd}Icd)ten g-ntter-^ unb fdilec^ter Untcrfunft. 2öie

fürd)terli(^ biefe 35erlufte »aren, ba§ ift nie rec^t jur allgemeinen ^enntni§

gefemmen. 3?on einem 9vcgiment 33ai}ern'.^üraffierc erzählte mir ber

eigene .Qommanbeur, %miv^ ^u ®clmy, ha^ er 3ef}n aJiann mef}r 2'obte

im \!a\i\t be§ SBintetä an ber (Spolera oerloren f)aix al§ fein 9iegiment

im Stat 9}?annfd)aften gäbltc (benn bie 23erlufte unirbcn fucceffibe immer

mieber erfet^t), unb äulci^t marfd)irte er 3urücf, ipobci ber gri?f3te ü^eil

fetner ^^ferbe oon einer ^nfanteriegarnifon ^ur anbern burc^ ^nfanteriften

gefübrt irurben, meil er feine ^^ieiter ba^u batte.

So rourbe bie Deftcrreidiifd)c 9icgiernng burc^ bielc Griuagungcn

tion ber friegerifc^en 2;f)ätigfeit ebenfo abgef^alten luic burd) bie 9Beft=

mäd)te ba3u gebrängt. $}enn e^ nun fcfion im ©ejember üorauy3ufe^en

war, baß £)eftcrreid} lüenigftens an einen ÜTnuterfelbsug nidit luerbe bcnfen

fönnen, fo looüte cä bie§ bod) g-ranfreid) unb ©nglaub gegenüber niefit

offen au^fpre^en. 'X)k 9}?a^regeln in ber 3(rmee ft»aren ba^er ber beut=

lid)e 5lu'§brurf biefe§ 33}iberftreite§ ber treibenben Gräfte in ber Cefter=

reic^ifd)en ^olitif. 53alb loarb eifrig an ben g-eftungen gebaut, loenn

au^ mef}r in ben Leitungen al§ in ber gefrorenen Grbe, balb mürben bie

^Truppen rüdmärt^ gefd}oben, balb fiörte man r>on lOtobihnadiungsiorbreS,
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tmlb luavb ein '^efef}l tefannt, monad) alle Ärteg^öorbeteituncjen iinb

33efötberungen gu imtcrbrecfien feien, ©o fc^luanften Gnt|d)Iü]ic nnb

50^a^regeln ben gangen 3^ßinter über f)in nnb :^ev, nnb wenn bicfe ge-

fcfiäftige Unt^ätigfeit im r}i[torilcf)en 9titcfblicl: aucf) fe^r langweilig ift nnb

mit iüenigen Sorten erjä^lt werben fann, fo Tjielt fie micf), ben offi;,icl(en

mititärifd)cn 33eo6ad)ter an ber ®onan, bcc^ in einer fieber{}aften (Spannung

nnb fortn}ä(}renben 3:i}ätig{eit. ©egen bie 3iße[tmärf)te aber cntid)nlbigtc

[i^ Defterreid) ob [einer Unt()ätigfeit mit bemStrtitel be§ SSertrageä oom

.Voeiten 't)e3cmber, nad) weldicm e§ "^reuf^en mit gnr 5lftion bcioegen

fette, wag nod} nid)t gehmgeu fei.

^m Stnfang be!§ 93Zonat§ ^annar ^attz man in 53erlin beim (^eneraU

ftabe bie nnglitcf(id)c ^bee, einen (S^eneralftabgoffigier nad) (^^aligien gu

fenben, um über bie ©teünng ber Defterreid}ifd}en 3trmec bafelbft ju be=

richten. @§ !am bemsufolge ber Hauptmann o. Siebemann fj;e^t, 1881,

©eneraltientenant 5. 3). in ®re§ben) nac^ $öien, nm fic^ bnrd) 3?Iittf)eilnngen

\)Qn mir gn unterrichten, ^d) riet^ i^m, bie gange ^eit über in SÖien

3U bleiben, wo er @»enauere§ über bie 5lrmee in (Sktigien erfahren werbe,

al§ auf einer Steife burc^ bie t)erfd)neitcn ©tiibte beS unwirt(}lid)en

8anbe§. 5tuf,erbem fagte id) ibm, ba^, fo gebeimnifsooü er bie 9ieife aucft

mad)cn werbe, bie Defterreic^ifd)e '^oligei bod) gewi^ fc^on lange ^^enntni^

üon feiner 90üffion fjahz. (£r ^atte aber Sefe^l nnb mufste reifen. Ob-

gleich fein "^a^ auf .V)errn 3:tebemaun be^ufS 53efudi§ üon ^Berwaubten

in Öemberg an^gefteüt war, würbe er bennod) überall aU „|)err b^aupU

mann" empfangen, mit gri3feter §öflic^!eit be^anbelt uub genau beobachtet.

(Somit war feine Xf}ätigfeit gelä[}mt, nnb er !onnte nur überall ba, wo

er burd)reifte, beftätigen, bafs meine längft gemachten ^ericfjte ftimmten.

Wix loar feine 9D?iffion beS^alb unangenel}m, weil man Oefterrei^ifi^erfeitö

baburd] nur um fo mif3trauifd}er and) gegen midi warb.

^n ben ^Degember 1854 fiel and) ein anbere§ (Sreignif?, weld)e§ gwar

nicbt in unmittelbarem |]ufammenl)ang mit ber mid) oorgug^weife befc^äf^

tigenben Defterreid)ifd)en 5(rmee ftanb, aber bod^ mittelbar auf bie ^olitif

uub beS^alb bie SScrwenbung ber £>eftcrreid)if^en 5lrmee einwirfen tonnte,

and) in ber 3eit fo fe^r mit ben gegen ^reufeen gerid)teten 9i)taf3regelu

ber Defterreid)ifd)en 9iegierung gufammentraf, iia^^ man nid)t gut an einen

3ufall in bie[er ®leid)5eitigfeit glauben fann. ®ie§ (äreignif3 war bie

33erfünbigung beä ®ogma§ ber unbeflecften empfängnif3 ber i^nngfran

a)kria burc^ ha§ (Soncil gn 9iom am ad)ten ©egember 1854.

•^apft ^iu§ IX. ^atte bei ber 23efteigung be§ päpftlicfien (Stufyie^

freifinnig uub liberal begonnen, !!^eibenfd)aften entfeffelt, bie fic§ balb gegen
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i^n fe'^rtcn. (5v mujVc mit i'eben^^efa^r nacf) ®aeta fliid)tcn unb marb

buTd^ ^ransöfifc^c SBaffen lieber nad] 9tom geführt, ©eitbem ^attc er

ficf) mcf)r unb mcfn- in bic .*pänbe ber ^c[uitcn begeben nnb eine anto-

fratii'd)c papft[id}c Üiegietung angeftrebt. '^a^n brauchte er aber aui)

9}?ad)t in anberen ©taaten unb ®elb au§ ben anberen ©taaten. ^m
^af}rc 1854 tarn ein .^onforbat mit Oe[lerreirf) gu «Staube, gu ber ^eit

be§ 5(uftreten§ ber ^efuitenmtjfion in 3Bieu. ®ie§ liouforbat warb im

SBefentlicfien Dom 93iinifter ». 53ad^ abgefdifoffen. 5lIIe Seit mar erftaunt,

baß ein liberaler ü)itui[ter bürgerlidier Öcrtunft, ber 1848 al§ g^rcibeufer

unb ^reifinniger oerfolgt war, ein foli^e» .^'onforbat abfdiüefsen fonnte,

bcnn baffelbe räumte 9{om alle 9tec^te ein, bem Cefterreich ijd)en Staate

gar feine unb cntliiclt bie eine nerl^ängnifsroüe ^eftimmung, ba^ bie Defter-

reic^i|d]c Üxcgiernng fid) rierpf(id)te, atte ^Jöefd^lüffe be§ 2;ribentiuer Gonci(§

aU binbenb für bie Cefterreid)ii"d)en Staaten angucrfeunen. 2I(§ nun

aber eine Siener 3^it"i''S ^^^ t)er[d)iebenen 53ei'c^lüffe be§ jtribentiner

(Sonci(§ 3ur ö[fentlid)en Äeuntui^ bringen iroÜte, warb fie eingebogen,

beun bie[e 5Se[dilüf[e lüaren [o f^aarfträubenb unb räumten ben @>eiftlid}en

folc^c Wlaäjt ein, ha^ man einen 5lufftanb befiird)tete, irenn fie befannt

irürben. 10?au ^at gefagt, ber DJJinifter ^ad) t)a^c, weil bie Oefter=

rcic^ifc^e 3lri[tofratie il}m ftet§ offen i^ren SBiberwiüen ^u erfcnnen gab,

baburrf) wenigften§ am .^ofe feften g-u^ faffen lootlen, ha^ er ben ultra^^

montanen tirdilidien Steigungen be'? 55eicbtoater§ unb ber lOcutter be§

^aifery biefe§ 3"9^l"l'^"i'^'^"^B niad)te. 9lo(^ böfere 3ungen wollten wiffen,

bic ^efuiten Ratten bem 9D?inifter Sac^ eine tleine ^Remuneration üon

200000 Bulben gegeben. Sa§ baran wabr ift, weijs icb nicbt. 5lber in

einem \.'anbe, wo fid) fo »iele ß^xellen^en (Ü}?inifter unb (Generale) wegen

35erba^t ber 2?eruntreuung feit^er ha§ Seben genommen l^aben, ^ält man

frfilie^lid^ 35ieley für mi?glidi.

2lm achten ©e^ember mad}tc ber 9iomifc^e ©tu^l bie erfte ^^robc

auf ba§ Stempel unb oerijffentlidite biefe§ ©ogrna, wel^eg, um feinen

Sfanbal gu oeranlaffen, ebenfalls uic^t erflärt werben burfte. !Die ^at^o=

lifen in SBien finb oon einer gang unglaublid)en (S)leic^ gültigfeit gegen

®lauben§fä^e, babet üon einer ö>ottlofigfeit, ooll non Spott unb .pobn

gegen bie eigene ^irdie, wie man e§ bei ben 2lt§eiften Don iöefenntni^

unb Ueberjeugung nid)t gegen Slnber^benfenbe finbet. ®ennoc^ fügt fic^

biefe fat^olifcbe ^öeoölferung au§ ^nbolcng ben firi^lid^en 3luorbnungen

ber üiegierung. §ier glaubte nun ade Seit in Sien, e§ ^anblc fid^ um
bie Csjöttlidifeit ber ©ntftcbuug Gfirifti, bie boc!^ bie (Srunblage aller

d)riftlid}en ^efenntniffe ift, unb unwiffeub, wie man auc^ barüber war,

fpottete man fogar barüber mit ben fc^lediteften Silben. 211^ aber eine

Leitung ha§ 1)ogma erflärte unb bartbat, ha^ e§ fid) [a um bie ©ijtt^
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ltd)!eit ber (£ntftet}ung bev ^unc3frau 9}?avia [elb[t fjanble, ba luiirbc biefe

J^tc 3?ertünbtguuc5 be§ 3^ogma3 fanb übcvaü mit gvüfscv g'Cievlid)feit

[tatt, iinb gfficmanb tucf^rte fid) bagcgen. ©er ';}iömifd)e @tuf}l luar mit

ber Oeftevrei^ifdien Ütegiening ganj einig, b. f}. er be^err[d)te fie. 9)tan

fann nid)t umf)in, aud) eine ^öerftänbtgnng 5mi[d)en Oefterreid) unb 9iom

gn t)ermnt()en, iuc(d)e if}re ©pi^c gegen bic protcftantifc^e ®ent[d}e ökofs-

mad)t tef}rte, nm beren 9(n[e^en in Sniropa entipebcr bur^ bie ^olitif gu

crnicbrigen ober bnrd) bie (J^eiualt ber Saffen gn bred^en.

3n§ 9vom im ^af}re 1870 im 3?ercin mit g^ranheid) bie 'ißlad)t

^ren^eng brcd)en luoflte, ücrfünbete e§ ein aiibcreS ®ogma, hciS ber

Unfef)Ibarfeit be§ '^ap\k§.

^m 'ilaii^t be§ SÖinterS 1854/55 [türmte id) mic^ in ben ©trnbel

ber Siencr ^efen)"d)a[ten, nm enblid) and) in ben l}i3t}eren nnb meiteren

trei[en ber SBiener gefettigen Seit foiueit bcfannt gn mcrben, mie bieö

einem fremben ^^iplomaten iil3erf}anpt mi3gUd) i[t.

^m ©pätf}erb[t fef}rten anmäf}Iid) bie g-amilien üom ?anbe in bic

5He[ibcn5 guriid, nnb ic^ [uc^te |]ntritt gu ben Greifen berfelben jn er^

f}alten. 5lber id) fanb, ba^ bie§ in 25}ien i'c()r üief fc^mieriger wax aB

in ^Berlin. 9)ian luar bamal^ in SBien anfserorbentUd) at)ge[d)Iof[en, nnb

mä^renb man in SSerlin %lk§, wa§ üon meit f}er fam, mit alläu großer

^nnorfommentjcit empfing, faf) man in 2Bien }eben ^-remben erft mit

fd}eelen 3Utgen an, bi§ man fid} an fein (^efid)t gemöl}nt r}atte. ^äj

glaubte erft, t^a^ bie Halte, mit ber man mic^ bel)anbette, bem "ißrenfjen

gälte. (Später faf} id}, baf? e§ jcbem ^-rembcn, anc!^ anbcrer 5'änber,

ebenfo erging, nnb i(^ tann biefen Iffiibermittcn gegen g^rembe nnr mit

ber 33anernflng!^eit üergleii^en, mit ber bie ^Bauern eine§ ®orfe!§ einen

9kuling betrad}ten, ftet§ bei fid} benfcnb: „3Ba§ mag ber eigentlid}

motten?"

5n§ aber bie 53älle begannen, marb id) fd}neü be!annt. ^d} fal)

nämlid} balb, bafs q§ anf5ergemi3f}nlid} an S^änscrn mangelte, lueil bie

gange bnntgetteibcte männliche 5lriftotratie fi(^ bei ber Strmee fampfbereit

langmeilte. ®a fafsen nun üiele funge Homteffen fc^maii^tenb ua^ irgenb

einem STänger, gteid}inel ßon metd}cr Station er auä) fei, unb bie '^alU

mirt^e fal}nbeten nad} Gängern. 5tIfo taugte i(^. Unb al§ man fal}, baf?

i(^ fleifsig taxiT^k, ha faf)nbete man and} nac^ mir, unb t(^ fanb überall

antritt unb mar gern gefe^en. 9llfo l}abe ic^ mic^ eigentli^ in bie

SGÖieuer ©»efcllfi^aft menigcr eingeführt al^5 hineingelangt.

^(^ f}atte aber auc^ fd}on cor bem 33eginne ber 23ätle einige menige

§äufer gefunben, in benen id^ ^i'tritt erhielt, unb gmar mit bcmjenigen

©ntgegenlommen, melc^eS anbermärts ^^rembe übert}anpt finben. 2)er



©filon bcr ffüvftin ©cf)5nBurg. 321

aiigenefimftc unter bie[en 'Salon!^ wax ber ber g-ürftin Sut[e ©c^önburg.

®te tvax eine ganj eigent^ümltd^e ^xau unb na^m eine 6c[onbete ©teflung

in ber SBtener SÖelt ein. 9(^3 betagte g-ran niaifite fie e§ fic^ bequem

unb ging \a]t nie in anbere §äufer, [onbern blieb jebcn 3lbenb 3U ^aufe,

lüD bie oon i^r ba^u aufgeforberten *^er[önticf) feiten Zutritt Ratten. "Das

burc^ bilbete fid) eine ftrcnge 9lbgei'di(rffen^eit t>on felbft, benn Dtiemanb

^atte (Gelegenheit, i§r anbergroo oorgeftellt gu n^erben unb bann feinen

^efu^ bei i^r ju machen. @€ würbe bei i^r au§naf}mgn;eii'e frei über

^olitif gefprod)en unb ^iemlid^ ungebunben öerfe{)rt. (V»ri}^ere @efe((=

f(f)aften gab fie feiten. 2ßer Zutritt ju biefcr g-ürftin ©c^önburg batte,

war in ber SSiener Seit fcf)on beSbalb ein angefeftener 9)^ann. @§ würbe

mir geratben, bei \i)X Zutritt gu fudien. 3Iber jeber Defterreicber, ben

idj barum bat, öerfprarf) e§, wid) bann aber au§. «Später würbe mir

flar, we§l)alb. ®ie gnirftin trug i^re |)inneigung für Üiuf^Ianb unb

"ißreuBen (wo^Iyerftanben nur in ber fcbwebenben ^ragc) gar gu offen

jur ©rf}au. — S)a war eine^ Xage§ ber g-ürft 5llej:anber, ibr ®rl}n, ben

ic^ al§ Oefterreicbifc^en 'Diplomaten in S3erlin ganj gut fennen gelernt

^atte, nac^ SBien gefommen unb lag an einem oerrenften gup franf. ^^ be--

fucfite ifin. Sr bat mirfi, i^n ben anberen^agmittag§ um eine beftimmteStunbe

wieber ju befucben. S)a fam „zufällig" feine DJcuttcr, unb ber bettlägerige

©o^n flellte mi^ i^r cor. '^lad) einer Unterhaltung oon einer balben

©tunbe forberte fie mid) auf, in il)ren Gmpfanggftuuben 3U ibr gu fommen.

®ie war eine originelle ^yxau, ootl S3erftanb unb ooll Sauneu, ein=

unbfünfgig ^a^re alt, luftig unb beluftigeub, 5lriftofratin 00m reinften

Saffer, bie fic^ aber an feine 9iürffid}t banb. ®er g-ürft, ibr ©emabi,

war ein ftäubiger 33efud)er be§ ^afino§, wo er fic^ im il\?bift betrügen

liefj, ein freunblic^er, unbebeutenber alter §err, ber in feinem .^^aufe gar

uic^t^ galt unb bcc^f}alb be» 3(benby fo fpät aU möglid), b. f). wenn fid)

bie 3eit "?£§ ßmpfangeS ber ^-ürftin bem (Snht 3uneigte, p berfelben fam.

©ä war in biefem .v^aufe in maud}en ©türfen oerfe^rte 3BeIt. ßr fonntc bag

9^au(^en gar nidit leiben, fie aber raudbte leibeufc^aftüc^ Ö^cfee ed)tc Oxegalia.

Senn abenb'g feine Damen gefommen waren, fagte fie juweilen: „^el^^t

ift'g ^übfd), jet3t fLinnen wir rauchen", unb bann bot fie (Sigarren au.

Der ^ürft wollte fic^ bann, wenn er bagufam, bie weif5en .^aare au^^

raufen unb fie fid» tobtladicu. ^^r §ünbc^en ^ic^ ©cbwebel unb bi^

jcben §errn in bie 23eine, wenn er fortging. Der 9Zame be^5 XbiercbenS

gab einem ©^webifi^en ö^efanbten SSeranlaffung §u biptomatif^en ©cbritten.

Die g'ürftin würbe oou ^ag 5U Xag freunblii^er gegen mid; unb beoor=

5ugte mid}. ©ie fagte mir oft, c§ gefiele if)r an mir, ba^ ic^ nicbt ein

foldber ^i^i^^^tf^ [ei »^te bie meiften jungen .^erren ber je^igcn ^^it- i^cl)

tjaht i^r ftet§ ein banfbare!§ 3Inbenten beioa^rt.

^Stinj ä" .^o^enlo^e, ätufaeidjnungeit. I. 21
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3hi§c?crü[tet mit bem ^eiüiif^tfetn, im ©aton ber ^-ürftirt ©c^önburg

311 üevfcbren, fiid)tc irf} nun auc^ ^erfel^r in anbeten Käufern nnb lunvbc

lcid)tev anfcjenommen. ^n ben ©alon be§ (Skafen ^e[tetic§ füf)vte micf)

bcv 5"iu*ft ^üfepl} 3Binbi)"d)i5väl^ ein. ®ie[ev ©alon war lüöcficnttirf) an

iwd Etagen nacf} bcnt 3^f}cater jngäncjlic^. 90?an lernte bort bie er[ten

nnb gc[nd}teften ^Sängerinnen ber (;^e[enfd}aft fennen. ®ie ^amilie loar

l}öf(id) nnb frcnnblid).

^^eim g'ürften ^Hfreb SBinbifc^grä^, g^elbmarfc^ad, fanb id) fd)on

luegen meiner näf}eren 53efannt[d}aft mit [einem ©o^ne ^ofepf) ^ittritt.

!Der alte §err luar frennblid) gegen mic^, aber, luie gegen alle 3)?enfd}en,

nnenblid} fteif nnb formell. ®§ mar mir [ef}r mert^ooll, ben [0 oiel an^

gefeinbeten „53ombarbicr üon ^rac\," nnb „Siirger oon SBien" fennen

5U lernen, ©ein (^eift mar nid)t bebentenb. (£r mar fogar fefjr langfam

oon 3Serftanb nnb ooKer S?orurtf}eife, nntcr benen bie ®tanbe§t»ornrtf;cite

fo übermogen, ba^ man be^anptete, bei if)m finge ber 50?cnfd} erft mit

bem 93aron an. ©ennod) loar er bebcntenb, nnb gmar bnrd) bie ©erab-

f}eit feines 6l}araftcrS, bur(^ feinen eifernen 2Bi((cn nnb bnrd) feinen

perfi3nUc^en SOünt^. 3)er ()0c^ anfgeric^tete, fd)öne alte 30?ann mit ben

meif3en ."paaren bilbetc eine impofante ©rfdieinnng.

5üid} in bem ©alon bc>5 g-ürftcn SQietternic^ Derfefjrte ii^ abenb§

gumetlen. ©tefer berühmte, bamats ad^tgigfä^rige Staatsmann mar eine

böd)ft bemerfensmert^e @rfd}einnng. S^rol^ beS f}ül)en ^ÜterS naf}m er an

Slllem tl)cil, maS in ber 2Be(t oorging, nnb eS mar fef}r merfwiirbig,

i^n über "ipoUtif fpredjen gn f}ören.

®af3 er fo f^Iöt^üc^ im Wdx^ 1848 befeitigt morben mar, nad}bem

er breinnbbreifsig ^a^re lang bie "^olitit nid)t nur Defterrcid)S, fonbcrn

ganj ©nropaS geleitet ^atte, erfüttte if)n mi)t mit ber gerin gften Ritter-

feit, ßr fanb e§ gan^ natürlich, bafs er oon ber 3^i?eltbübne t»erfd)unnben

mufjtc, menn man e§ mit anbcren "^rinsipien oerfnd}te, nnb menn man

if}m oon bem Unbanf oieler 9Qienfd}en fprad}, bie if}m %ik§ gn üerbanfen

l^atten nnb feit 1848 mit ©feinen nad} if}m marfen, bann pflegte er

mobt gu fagen: „'J)iefe 2}cenfd)cn fönnen fa gar nid)t anberS f}anbeln,

menn fie bem 5i>aterlanbe nod) nullen moücn." ©clbft bie (Gegner feiner

"ipolitif muffen anerfennen, baf? er ein großartig angelegter Gfjarafter nnb

oon einer feltenen ©elbftlofigfeit bnrd)brungcn mar. 3)aS fiinberfc iijn

nid)t, 3ltl)eift nnb CSi)nifer gn fein.

(Sin ©alon, ber ber Gräfin ^. (£., mit if}rer 2:o(^ter, (Gräfin 3:. 33.,

bilbete einen grofsen 51n3iel}ung§pnnft für jnnge ."perren, aber ber bort

f)errfd}enbe Zon mar mir nid)t anmutf}cnb. ^d) betrat ben ©alon ein-

mal nnb nid)t mieber. ^fienn ^af}re fpäter oerIief3 bie junge g-ran ben

fieabgöttifi^ oere^reuben (Satten imb if}re brei 5linber plöl^lid), trat bann
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aU <Bänc[mn itnb S^änscvtn in UTUiavt)'c^en 'D^ationalt^entern auf iinb

cnbete a(§ @änc|erin in Unc|ari)'d}en Cafes chantants ber untergcorbnetften

5(rt. 'Damen bie[er 5(rt in ber erften Söicner C^cfeflfc^aft fanben, ey [ei

in iöevün lanijiucilii] unb fteif, in Sien ßiel „genüit^Udier".

®te anberen großen ^äufer 23ien§, tpie ©c^ir'ar3enberc3, IHec^tenftein,

Sobfoirit, ^^tncifn, '^^adaoicini, ^Inersperg u. [. n?. bc)U(f)tc id) e{?cnfaü§,

aber id) füfdte mic^ bort nidit bef)agtid). 3ß}enn jebe greise (^efeüfc^aft

mefir in bte ^Breite ge^t aU$ in bie 2;iefc, fo leiftcten boc§ biej'e ^ter in

Sien an Dberflä^Iidifeit me5r, al§ eigentlidi nnter gebitbeten ÜJ?en[c^en

ertanbt fein feilte.

©ine ßtgentpmliditeit in ber Stener eernefimen 2ßelt madit c^5 bem

^•remben fe[)r fdnrer, fid) bert f)eimifd) ju füllen. 9)?an nennt bert jeben

3)?enfd}en nid)t beim ^-amilicnnamen, fenbern beim Xaufnamen, ^äufig bei

einer '^Ibfürgung beffclben, nid}t feiten beim ©pi^namen, ben ber= ober

biefetbe feit ber Äinbbeit fübrt. 2Ber biefe 9Jamen nidit gebrandet ober

ntc^t i^erftebt, wenn fie in ber llnterbaltung yorfemmen unb auf ben un-

glüdüd)en ©ebanten femmt, noä) ju fragen, gilt al§ entfet^Iid) „bumm".

©0 ttiaren bte ^uirftin ^uife, bie ^ürftin ?ori}, ber 3;^uri}, bie .^it|i 3. 53.

3(u§briirfc, nnter bencn ^eber, ber nid)t aU bumm gelten utelfte, bie g-ürftin

Sutfe (idienburg, bie ^-ürftin ßicenore @d)iear3cnberg, ben (trafen '^(rtf}ur

'^Patt^i^änn, bie (Gräfin ^atf}arine Sirfenburg »erfte^en mufste, n. bgl. m.

"Daß bie Siener f)ed)ftc 5(riftefratie fcfir abgefd)Ioffen war, eriräbnte

td) bereit-g. Seüten \^cd) Scbenburg^^ 3d}iuar3enberg§, ^^'ied)tenftcinc^ n.
f.
m.

ben 9)2inifter ^ad') nid)t bei [lij empfangen. ®a nun aber eine :?(n3af)(

^-amiüen, wie 5. S. biefer, fid) bi§ in bie kitcnbcn .Qreife binaufgearbeitet

batten unb ber 3?ertef)r mit iijncn nid)t gu eermeiben war, aud} in Sien

me^r geabefte iöanquierfamilien lebten alä in anberen ^auptftäbten, bie

buri^ ein enorme'? 33ermögen and) Qinftufs battcn, fo tonnte man nicbt

um^in, au(^ biefe i^reife jur erften (^cfeüfc^aft ju redinen, bie fid) aber

banac^ in gwet 5i'ategorien tf^eilte. ®iefe beiben liategorien ocrfehrten mit

etnanber fo weit, bafs bie .f)erren ber erften mit in bie ^weite gingen, bie

ber äweiten in bie erfte l}ier unb ba eingelabeu würben. 9ciemal» aber

fal^ man eine ^ame ber erften in ber jiueiten ober eine ber ^weiten in

ber erften. .peiratbete ein .^err au§ ber erften eine ®ame ber ^weiten,

fo fanb feine g-amilie nic^t ^uti^itt ^n i>er erften. %m .^aiferlid^en öofc

foü (id) ijabz feine .pofbälle erlebt, weil wegen ber Erwartung ber 'OHeber=

fünft ber Äaiferiu fold)c nidit ftattfanben — bie Gntbinbung erfolgte

am fünften illcärg) bei h^n grofsen .pofbällen aud) bie zweite iTategorie

gelaben werben fein, ^u ben flcincren fegenannten Stammerbällen f^atte

fie feinen Zutritt.
'

Siefe ^wei Älaffen in ber erften (^efellfc^aft waren

gcwif5 eine nur Sien angeberige (Srfc^einung, mit ein SluSbrurf bCiS

21*
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ge[eüf^a[ttid}en Ue6ergang§[tabium§, in bcm man fi(^ befanb, unb auf bic

©auer nid)t f}alt6ar.

©urc^ bie 33äl(e luä^renb be§ ^avueüals unb ben g^ei^ meiner 33einc

irurbe i(^ id}liepnrf} fo üefannt, ba^ mit nici^ts 9[FciUtärijcf)e§ mel^r ent=

ging, ."piei' unb ha luntbe bocf) t)on 5(t(em gefproc[)cn, id) braud)tc nad}

nid)tg me^r gu fragen. 9hir mu^te id) jebcn 9(&enb alle 'J)etail§ notircn

unb mit bem ©tanbe ber '2(rmee t)ergleid)en, mie i^ i(}n 6ei mir auf-

ge[(^rieI3en f}atte. ®aran§ erir)ud}§ für mic^ eine rei^t läftige 51rbeit, benn

fie mu^te geid)ef}en, luenn \<i) baümiibe morgend um brei ober üier H(}r

nad} |)aufe fam. Ereignete e§ fid) bann nod), hci^ ^eremiaä morgen^^

^lüifc^en fec^g unb fieben U^r fam, bann iuar bie ^üt ber Ülu^e für mi^

auf ein fe^r geringe^ SJtaf? bcmeffen.

^n 2ßtcn bauerten nämlic^ bie 53äHe länger al§> wo anber§. ©^3 ift

üorgefommen, bajs fic^ bie tan^enbe ©efellfd^aft erft trennte, lüenn bie

Sinterfonne fd}ien. 1)enn man iv'iU bie £arnenal§;^ett ausnützen, ©ie

ftrengen Q^tegeln ber Äirc^e nertneten aü' unb {eben 2;ang nad} 3-aftnad}t.

?(n biefem Stbenb fanb ein grofser 33aü beim dürften ©d}irar3cnberg ftatt.

•^unft 3mölf Uf}r nnifste bie 58aßmnfi! auff}ören. %[\o id-jn 9JZinnten cor

3n)ölf Uf}r begann ber ©d}In^iual3er, ben ber berüf}mte ©tranfs mciftcr=

^aft Dortrng. @r ging im rafenbften Xempo, unb ^lUeS tanste auf cin=

mal luilb burd}etnanber, jebe 3}?inute wed}feltc man bie ®ame, immer

iüilber luarb bai§ trafen, 'iplöt^lid} id}iüieg bie SJhifif. ^ciä:) einigen

©efnnben begann fie lüieber, rafenb tankte 3löe§ oon 9kuem, nncber

fc^iüieg bie 'SRufü unb brad)te 5tl(e§ jur ©vftarrnng. ©o ging c§ einige

MaU. ®ann lourbe ba^ Jtempo langfamer unb langfamer unb ber

iffiat^er enbete in flagenben 5lf£orben. ®a umarmten fid} bie jungen

©amen nub ireinten, al§ ob fie ein 9JiitgIieb ber ^amilie ^u ®rabe

trügen. !Da^5 mad}tc auf mid} einen 3n'crd}fenerfd}ütternben Ginbrud".

$ßer um biefe ^eit nad} ber 3rafd}enuf}r fab, bemerftc \wljl, ba^ fie

5tuci bi§ brei ©tunben »orging gegen bie Uf}ren be§ §au§n)irtf}§. SÖßaren

bic ll^ren bc-3 giirften ftefjen geblieben ober Ijatk er au§ Sieben^iuürbig*

feit gegen bie tan^eube 3S3eIt alle feine Ul}rcn um einige ©tunben 3urüd'=

gerietet? 2Iber e§ loar bei i^m ben 53ovfc^riften ber ^irc^e gemäf3 "ipunft

gmölf Uf}r auf atten feinen U^ren, al§ bie S^an^mufif auf(}örte.

%{§ a}iilitär'5Ütad}ö fann id} ben Sinter auc^ in meinen Sluf^eid}:^

nungen nid}t mit einem Sßalger oon ©trau^ oertaffen. ^^ miü bal^er

no(^ einiger angie^enben S)Hlitär§ gebenfen, bie i^ im Sinter fennen

gelernt. ©;§ irar bieg 5unäd}ft ber alte &xa^ SBallmoben, teuer g^ü^rer

beg bnrc^ feine §elbentf}aten oon 1813 berühmten 3Bal(moben'fd}en ^oxp§.

S)er alte .s^crr mar meit über neunzig ^al}re alt, flein, mager unb bewege

U^. (5r af5 oft unb gern bei &xa\ ?lrnim. S-rft banfte er für jebe
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©peifc, auf ^urcben a|3 er 'i^a§ erfte 93^il baiuMi, gum .^iiieitcii a)iale l\it

er ficfi Don jeber ©peife of)ne 3ui^eben auy. ©ein Ü)Jagen mu^ buvc^

»ict S^ättijfeit rccfit abgehärtet morben fein.

©r luar 1792 'ipreu^ifcfier 9tegiment5fommanbeur, 1809 Oefter-

retdf)t[c^er ^^rüjabefommanbcur, 1813 9tu[fii"d)er fommanbireuber ©eiieral.

(Sr ^atte immer ^rieijsbienfte genommen, ir>o man gegen 9ZapoIeon fcdit.

©ein (^ci[t war in ber 35ergangen^eit gan,^ fri[d), unb luenn er, rebfelig

luie er war, auß ber Qzxt r>on 1792 ober 1805 ober 1809 er5äf}lte, bann

fam er mir oor, irie ein ©efc^icf^t^obuc^, 't>a§ man lieft.

gr lool^nte fieben ^Treppen ^oc^ in Sien, ^n ^[c^t baute er fic^

ein S^au§ unb üergröfjerte z§ alle ^a§r. ©o lange er lebte, rourbe e§

ni(i)t fertig. '^Iber' er iüo5nte alle ©ommer barin. ^n 3Bien lief er fiel

in ben ©trajscn um^er unb machte aßen Sßeibern bie ©our, b. f). nur

ben f)iibfd}cn.

©in ^a^r fpäter, am fed}ften g-ebruar 1856, feinem (Geburtstage, afj

er mi^cr bei (Graf 5lrnim. 33cim '?{bfd)ieb fagte er: „G» f)at mir beute

rcd)t gut bei i^^bnen gefcbmedt, l}cute über'y ^a^r muffen ©ie mid) mieber

3u meinem ©eburtStage mit einer ©inlabung erfreuen."

%i^ er fort loar, fd)üttelte 3{rnim ben ßopf, bafs ein .^err in bicfem

'^Kter fü an bao nädjfte ^abr bäd)te, o^nc ^u bebeufcn, baf3 er bann uiol)l

fi^merlic^ nodi am öeben fein bürfte. 9fber mehrere ^a^re barauf loar

5{rnim begraben unb bcm alten $}a((moben fd)mccfte baio ©ffen

immer nod).

(S€ war eigen an^ufeben, ein wie f}obe!3 5ttter bamal§ ttele ^mtz in

Sßien erreid}ten, obglei^ Sien ein red}t ungefunbeS ^(ima ^at. dTiciu

fagte fd^er^eub, wer fic^ an biefe;? .^lima gewöfine, ber tonne nie fterben.

®abei fanbeu fid| biefe |)erren gar nic^t alt. (äiuft war bie 9xebe

Don ber Srucnnung oon 3örati^5law unb ©orcäfowSh) ju g-elbmarfdiäüen.

1)a meinte Sallmoben, biefe beiben feien eigentlich nod) gn jung bagn.

2)er ßine gäblte gweiunbad^tgig, ber ?lnbere a(^tunbad)t3ig ^af)re.

g-eruer lernte icb ben (General 9tamming fennen. ©r war 1849 (£^ef

beg ©eneralftabey oon .V)ai}nau unb t)at 'i^a^ ®efd}id}t6werf über ben Ärieg

oerfafBt, ben Cefterreidi in bicfem .^abre gegen bie Ungarn burd)fü^rte.

(£r war 1854 ein auffallenb junger (General, elegant, fd}lanf, gab feljr

oiel auf fein ^Icufjere^, wie man beim erften 3lnblicf W§ forgfältig gepfleg-

ten unb gewid}ften ©d)uurrbarty unb ber in ber 5i3ruft au^geftopftcu unb

in ber XaiUt wefpenartig ^ufammengejogencn Uniform ertcnnen tonnte.

(£§ war fd}wer, '^^dikx an feinem (Geift gn entbcrfen, beim fic würben,

wenn fie oorl)anben waren, oon einem ftolgen, unnal)bareu, gugefnöpften

Sefen oerberft. 1)er ganje IWaun luar ber .poc^mutfj fclbft. Dl}ne

©^lauf}eit tauu er nid}t gewefcn fein, bcnn fein (Gefd)id)t!?wert ift ein
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ajjeifterftütf W§ 2oU§ bei* Oc[tcrreid}ti'c(}en Waffen, &efonbcr§ ater be§

§ai}naii[d)cn .^aiiptquartiev>§. ©treiter au§ bie[ev Qdt er5ä()(tcu mir,

baf5 mand)c ^nf'^W'Sgefe^te in bem Serf gu wof}! üovbereitcteii uub 'oox-

r}er c3eplanten ©iegen geftempelt [eien, uub bafs man^e in bem Serfe

Jüteberijecjc&enc gvo^e (5rf)Iad)tbi^Spo|itionen er[t nad) ben betvc[fcnben

©d}(ad)ten gcfd}rie&en Juorben feien. 'Scm^nfolge war 9tamminc3 in bei*

5lvmee fel)r nnüelicbt, ' aber er galt al§ geiflig bebcutenb. ©eine fpäteren

l'eiftnngen f}aben biefen ©rwartiingcn nid)t cntfprodjen.

3. Bt0 |iim (^ixtft tta K0mmantro0 in Wmt

5lm ^ipeiten SDHrg 1855 traf bie tunbe üom plöf^^lid)en !iobe be§

5laifer§ 9ZifoIau§ ein. äßieber ^atte i^ (^etegenl^eit, ba§ rid)tigc Uvtl)cil

be!§ (trafen ^Irnint ju bewunbcrn. 5(m ,vueiten SDcär^ früf) tarn (^or-

tfc^afoff 5U i[}m unb fagte il)m, er f}a5c üertvanlic^e 9tad)rid)t, ber ilaifer

fei pIö^Uc^ fd}iüer erfrantt. ö^raf ^31rnim fagte i[)m im 23in*an'3, er merbe,

luenn ber 5i\iifer fterben füllte, bie 9iad)rid}t bauen frül}er erf^altcn al§

(^Ln*tfd)afüff, lueil in biefem g-alle bie Siöpfe ber Oinffifd^en 33eamten u.
f.

tv.

mef)r benommen feien al§ bie ber '^k*enJ3ifd)cn ®efanbtfd)aft in ^]3eter§burg

unb be§ ^reufsifc^en aJtiniftcrium§ in 53erlin. ©obalb er, 5h*nim, ba()er

bie 9^ad)rid}t erbalte, luerbe er fie (^ortfd)a!off mittf)ei(en. Um ^irölf Uf)r

mittag'^ i^erfd^ieb ber ilaifer befauntlid); bereite um 5ef)n lU)r friil) (lucgen

be§ Unterfd}ieb§ ber Ortä^eit) umr bie 9iad)rid}t bei unferem Könige unb

um jmölf llfir in 5EBien bei ?lrnim. ©eitenS ber eigenen ^tegicrnng

luarb @»ortfd}atoff erft abenbö üon bem 2:i)roniucd}fel benad^ridjtigt.

®er ©inbrncf, ben bie^S ©reignifs in 3Bien madjte, ift nid}t leicht gu

bef^rcibcn. ®er g-rangofe luürbe stupefait fagen. StHeSeU war über*

rafd}t unb 9iiemanb Tratte t)orI)er an bicfe 9JcögIid)feit gebad}t. (S§ tonnte

alfo auc^ nic^t Ieid)t ^emanb fic^ einen 23er§ barau§ machen, meieren

ß'influ^ e§ auf bie 'i^olitit f}aben merbe.

®eu beften Stn^alt für bie ©ruiartungen, mel^e bie Sßelt an (Sr=

eigniffe fnüpft, giebt immer bie ^örfe. ®en britten Wäx'^ bemertte man

in SSicn nid)t bie geringfte Gonr'Sberänberuug an ber 33örfe, aber nid)t,

meil man ben S:ob Dou 9iifülau§ für bebeutung§Io§ ^iclt, fonbern ireil

über(}aupt nicbt t^aä geringfte ®efd)äft gemad^t würbe. Stein SOtenfc^

magte gu taufen ober ju üertaufen. ®ie 33i.n-fc f^iuebte in ber ©rftarrung.

Sauge bauerte ba§ nid}t. ^n ber 335elt fiubet man fid) fd}ncU in
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tiie ©reigniffc, am [d}iicnften in Sicit, beim jcber SBiener benft üorncf}!!!-

lid} an I}eute mib weniger an gcftern, am ipcnigften an morgen.

©!§ ging ber Sinter jn @nbe, 'ta^ g'rii(]j.a^r fonnte erneute ntili-

täri[d[)e Sf)ätigfcit in bie Oe[tcrreirf)i]d)e 5lrmce bringen. Sa§ luirb

De[tcrreirf} mit ber grof^en 5lrmee anfangen, iwenn bie ^a^reSjeit 33e=

atcgnngen begünftigt? ®iefe ^-ragc 3U beantworten, baju war idj in

3Bicn. (i'in lucit grl^fsere^ :^ntere[fe baran aber batten bie 9hif[en. 'J)a

tarn eines S:age§ ^eremiaS ju mir unb [agte mir, bie ®ummf)eit ber

Ütuffen bringe i^n gut ^ßerjweiflnng. (£r babc eben jn g-onton unb

©tarfclberg fommen muffen unb biefe beiben §errcn oerlangtcn oon if)m,

er fode bie ®onau f}erab bi§ &a{a^ reifen, 00m ®ampffd)iff auf jeber

(Station rcrfjt'^ unb linfy an^ofteigen unb berid)tcn, loic ftarf unb mo bie

Deftcrreid)ifd}eu Xruppen ftäuben, becHjleid}en was Oeftcrrcid} beabfid)tige.

9hm f)atte er bagegen üergeblid) 33orfteHungen gemacht unb bargefteüt,

baf3 bie 'I)ouau 00m Gifernen 2;f)or bis ®atat^ ^wifdjcn loeiten Sümpfen

flicfsc, weld)e im ^-rüljiabr unter 5Baffer ftcfjen, bafs man ba nid)t rcd}ts

unb linfS auSfteigen fönne, unb wo man auSfteigen fanu, fid) unter im-

wiffcnben Salad)en ober 23u(garen befinbet, unter bcuen man auffäUt,

aber nid)ts erfäf}rt.

^c^ riet^ i^m fef}r gu, ^u reifen, ©r foUc ben §erren, oon bencn

er fo oict (Selb erl}ielt, feine ©d^wierigfcitcn machen. (5r fönne fid) ja

eine Oieife nad^ (^alal^^ be^al^lcn laffen unb ftatt beffen baf)tn reifen, wo

er baS erfaf}re, wa^^ bie Üiuffen wiffen wollten, 9tun bat mid) ^eremiaS um
Eingabe beS ^teifepIanS. ^d) gab ibm nun mit ben Öanbfartcn in ber

.s^anb etwas ftratcgifc^cn Unterrid)t unb geigte if)m, wie Oefterreid), wenn

es Slrieg gegen Üiufslanb beabfid]tige, entweber nadj ^olen auf SBarfc^au

über ins ^nnere !?Ruf3(anbS auf Ätew ober nad) ber Üti^tung ber £rim

auf Obeffa oorge^en fönne. g-ür bie erfte Dffcnfioe bilbe bie (S^cgcnb

»on ^rafau—?emberg, für bie gwcite bie oon Öemberg—Xarnopot

—

Ü^ernowi^, für bie britte bie oon Gsernowi^—^affi} bie £)perationSbafiS.

S)ie festere Offenfioe fei bie wa f}rfd)einlid)fte. ^d) fd)Iug ifim ba^^er oor,

über ^rafau, !i*emberg, Xarnopol, CSßernowi^ nad) ^affi) gu reifen unb

feinen 9^ücfweg über 'ißeft gu nef^men. ^ei feiner 33efanntfc^aft mit

alten Generalen ber 3(rmee fönne er überall ^w^'^'^t^ finben unb foHe

überall (^etreibe= unb ÖebenSmitteUieferuugen anbieten, ©r werbe barauS

am beften erfahren, wo man gro^e SJorrättje anhäufen wolte. SBenn er

biefe Lieferungen nid}t wirflii^ übernef)men woHe, bann braud)e er ja nur

fü ^ope '•^reisforberungen ju fteüen, baf5 fein Äontraft ^u ©taube fomme.

Q3et biefen ®elegenf}eiten werbe er gefprädjsweife aud) erfahren, wo überall

bie Xruppen, alfo and) in ber 3Ba[ad)ci, ftef}en. Sei biefem 33orfd)Iage

att}mete ^eremiaS frei auf. ^ij fagte if}m, er fönne bie Üieife aud) ba^u
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beiluden, bie neu pvojeftirtcn unb begünnenen ^e[tung§it)erfe in ©aliäien

gu getcf^ncn. ©ac-iegen ftellte [irf} eine ©cf)nnerigteit fierang. ßr f)atte

nämlic^ gav feine fortififatorifrfien £enntntffe. 'Die g'eftuttg^pfäne ücn

Sing, ;^o[e^:^ftabt unb ^T^erefienftabt, bie ev miv bi§f)er üerfauft Tratte,

n?aren öon einem [einer ^^reunbe ge3cid)net gemefen. ^c^ feilte ntid) al[o

nief^rere S^age mit il}m f}in unb gab if)m Unterrid)t in g^ortififation unb

im ^•ortififationg3eii^nen. (Sr erf}ielt, e(}e er abreifte, aud} üon mir bie

gegeniyärtige ^i^olotation nnb Ordre de bataille ber Dperation§'3trmee.

®enn bi§f}er r}atte ic^ fie it)m nid}t gegeben. ®o befreunbet mir aud}

mit ben 9vu[[en maren, [o gefd)tel)t bod} ber Stn^taufd} üon 9tac^rid)ten

ämi]d)en ben üer[d}iebenen Ö)e[anbti'd)aften be§ bipIomatifd}en UoxpS immer

auf ®runb einer 2lrt t>ou 2^auf^^anbeL Unb i^ l^atte biefe^ nnd}tige

^robutt meiner Slrbeit noc^ nic^t ücrfauft getrabt.

^eremia§ mad)te gro^e 5{ugen, al§ er bie§ faf}, unb rief: „So f}aben

©ie ba§ f}er?" ^c^ antmortete il^m nur: „©ie fef}en, ta^y id) nod)

anbere gute Guettcn ijaht."

^e^t mn^te id) c§ if)m mittf}ei(en, moßte id) erfprie^lid)e 3fiad}rid}ten

l^aben.

©0 anSgerüftet reifte alfo ^crcmiaS ah. '^ad] ^mei bi^5 brei SBo^en

fam er mieber. @r hxaä-)tt bie 9'iad)rid}t, ba^ 5tße§ nod} ftill in ben ®arni=

fönen unb Äantonncmentig liege, mie meine ©iglofationglifte fie angebe.

S'intge wenige 5tcnberungen mären getroffen. 3tn eine Operation bad}tc

9^iemanb. 33orrätf}e mürben nirgenb§ berart angel}äuft, baf3 man einen

^rieg oermut^e. ®ie gange 5lrmee oon 288 000 dJlami fte^e in einem

meiten ^ogen oon Slra!au über Semberg, ^affi), 53u!areft bi§ trajoma

unb benfe nid)t an fongentrirungen, fonbern nur an 5tbme^r gegen bie

furchtbaren ©euc^^eu, meiere unge(;eure Opfer fofteten. 'J)ie ©c^nlb baran

maf? man ber fd)Icd)ten 25erpflegung bei. 33ei ben bamatigen SSer*

binbungen f}ätte eine 3uiammen3iel)ung einer fo meitläufig nntergebrad}ten

Operation§=3(rmee ein unb einen I)alben bi§ gmei 9iJ?onate Qzxt gebraud)t.

23or 5lblauf berfelben tonnte alfo Oefterreid) feinen frieg beginnen.

Seiter brachte mir ^eremiaso bie 33efeftignng!3pläne oon trafau,

Semberg, ^rseuU)gl, ©äernomil unb ©nqama. 2)ie meiften biefer

g^eftungcn, befouber§ trafau, mareu faum begonnen, aber (Sefdjülje ftauben

fd}on auf freiem g-elbe, mo SäÜe profeftirt maren.

®en 9iuffen braute er bie "ipiäne no^ nidit, fonbern er liefs fid)

bagn nod) eine 9ieife nac^ Ärafau u.
f.

m. be5af}ten, reifte ftatt beffcn nad)

©teiermarf gu 33ermanbten aufä Saub unb erholte fid). ®anu fam er

mieber unb brad)te auc^ ben Ütuffen bie ^läue. ©o betrog er auc^ bie

9tnffen, in bereu rcgehnä^igem ©olbe er ftanb. ^c^ glaube, ic^ mar ber

einzige, ben er nid}t betrog, benn er erf}ielt menig ©clb. g-ür bie lelitcn
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^läne t)erlaiu]tc cv, c\lanht id), c\ax nicl)t^^ lueil xdj ttjm gc(cf}rt, luie er

fie au[ncf)mcii \olk, iinb er baburd) üüu bev 9tuf[i[d]en l^ci'anbt[d)aft einige

2;aufenb (Bulben erl}ielt. 9U[ü fann er, wenn er mid) mirtlid) betrogen

fjat, nüd) ntc^t um üiel (J^elb betrogen !^aben.

3)ie fi^rerfcncrregenbe ^unaf)me ber ©pibemieen in ©»atigien, bie Otet-

fa^en Silagen über bie [d}Icd)tc 33er|)flegung bewogen ben ^aifer, etioaS

©nergiid)e!§ gu tl)uu. gelbäeugnicifter §ef3 warb in auf3ergewüf}nUd)ent

5(uftrage nad) allen SÖ^agaginen gefanbt, um pli3^lid}e Öteoifion abäul^alten.

©inige biefer DJiaga^iue, unter anberen ba§ oon Si^arnopol, brannten oier*

unb^wanäig ©tnnbcn oor '^Infunft oon .^ef3 ab nnb legten fo bie 9ied}nung.

3)er alte ©d}Ienbrian ging weiter.

^n biefer ^ctt würbe in Oefterreic^ ber 53aron o. 33rucf ^inanj^

nünifter. ®ie ginan^en De[terreid}^5 befanben [id) in einer fold)eu

Unorbnnng, ha^ man nic^t mef}r ein no^ anS wu^te.

Wü groficnt '^vmp war ein freiwillige^^ 9fationaIanIcf)cn oon fünf-

^unbert 3}tiUionen d^hüben au(Sge|d)rieben worben. S)a foüte ber ganzen

traurigen 8age ber g-inanjen abge()oIfen werben, benn q§ würbe in ber

offiäicüen treffe bewiefen, bafs bei einem 'Diationatanlcben ha§ @»elb im

Sanbe bliebe, al[o eigentlid) burc^ biefeS '^nlefjcn gar fein (^elb auiä-

gegeben werbe. S)ie 33eüölfcrung fa^ bte§ nid}t ein, obgletd} man fagte,

man wolle nur ein 9^ationaIanIef)en, bamit fein ?(u^5länber an ben grofaen

33ortf)eiIen 2;beil fjabc, bie e§ ben Patrioten gewä()re. @§ war 2tu^5[id)t

oorf)anben, ba^ basS 5(nkf}en nid)t gebedft werben würbe. !Da mad)te bie

Ütegierung eg ben Organen in ben ^rooinjen gur 'il3f(id)t, ben 'i)3atrioti!§mni§

anjnregcn. ®a§ o,tid]ai-) in burd}[c^Iagenbcr Seife. Wan fd)äljte jeben

33efil^enben, wieoict er jum 9'^itionalan{ef}en beiftcuern fönnc, erzwang

bann bie 3^i<^n»"9 "^^t 'J)rüf}ungen, in ben weniger cioiüfirten ©egenben

mit bcm ®todf in ber i^anb, nnb trieb bie ratenweifen (Jingablungen per

©rcfution ein. ®a-o oerftanb mau in Oefterreid) unter „freiwillig". 5)a§

©d)limmfte, \va§ man t^at, war aber babei, ba^ man, ba fed}§§unbert

unb elf äJ^illionen auf biefe SBeife gegeidjnet lourben, and) bie ganje

©umme begab, obgleich ba^S 5tulef}en nur auf fünff}unbert 9J?ilIiünen

begrünbet war. ©g war bics ein großartiger betrug oon ^unbert unb elf

SDIillionen Bulben.

33ei allebcm war man immer in (^elboerlegeuf}eit. (S§ warb ein

^ubget üeröffentlid)t. ®old}e i^eröffeutli^ungen waren aber ni^t geeignet,

33ertrauen gn erwctfcu. ®enn eS erfd)ieuen babei bie (Sin^a^luugen gum

9tatiüuatanlel}en unb bie ßnn^aljlungen jur ©runbentlaftung aB „orbinäre

Ginual^men". 2)tan fprac^ oom 33erfauf ber ©taat§eifenbal)nen, nur um

@>elb 3U crf)alten unb ben |äl}rlid}en ©ebraui^ 3U bedcn.

SBol}in ging bicS ^clb? t)ie 51rmee oerfd)lang ^llle-o, nnb nid^t üwa
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biir^ bic rccielmä^icicn Soften, fünbern burd} bic f)eino|'e 3J?i^tt}tvtf})'c^aft,

bte UnteTl'i^Ictie unb bte unfontroUrte ^ictjcUofigfeit. ®enn bie

688 000 topfe foftctcn bod) nur 20640000 ©iitbcn monatltd), alfo nic^t

cjanj 250 ajhnfoncn jäf^rüdi; bei einem ©tat non ni^t ganj r^imbert

9J?ißionen im tiefen gr'i^ieben mufsten bie 9[lcef)rfoftcn ber 5(rmee luegen

be§ f}ii^even ©tanbe§ menig über (}nnbert nnb fünfzig 3JJi((ionen in einem

^a(}Te betragen, unb man begreift ba^er nic^t, luenn man ben 9}?af3ftab

einer geregelten g-inanji^eriualtung baran legt, mie ein ^^(nlef}en oon

fed)§^unbert nnb elf DJHlIionen nid)t au§reid)en fonntc, nm biefen 5(u§fa((

jn berfen.

^n biefem 3Birriuarr folltc 58rnd Drbnung fd^affen. ®r »erlangte

3unäd}ft, man foHe ta§ triegSminifterium nnter ba§ gnnan,yniniftcrinm

[teilen. ^Darauf tonnte ber taifcr nid)t eingcf^en, nnb 33rnrf lücüte ba'5

g'inan^portefenilte abler)nen. ©oiuie man baüon an ber Sörfe fprac^,

fiel ber trebit Defterreid)§ fo bebentlid), bafs ber taifer if}m üorftcHte,

mie er Oefterreid) bnrd) feine 9{blef)nung ju (^runbe rid)te. Slnc^ appeltirte

ber taifer an ba§ ®anfbarfeit§gefüf}t Srucf(§, bem er bie ©d^ulben be^a^lt

r)atte; benn 53rurf f}atte at§ ^nternnutinS in tonftantinopel gu üiel ßi^elb

gebrand)t. ®r licfi [\<i) Überreben, ber UngUidlid)e, unb rannte in fein

:!i>erberben.

5unäd)ft lucHte er eine Ueberfid)t über bie ©innaf^men l^aben. 'Da

»erlangte er u. 3t. »on ber ©taat^bireftion ber ©übbaf^n einen ©tat.

9}tan red)nete bort 3um ©d)ein »iergelin 2;age unb brad)te fdjItefsUd) bie

Slntiüort, ein ^tat fei unmöglich. ^?it ben anbereu 93ar}nen ging e§

ebenfo. 'Daf}er entfd)Io^ fic^ fe^t auc^ 23rnd 3um 33erfauf ber (Btaat^-^

bal)nen. 1)amalg fvagte id) i^n einmal auf einer ©oiree bei ®raf 33uüI,

\va§ i^m für bie C)efterreid}ifd}en gnnan^en metjr f^etfen werbe, ^unbert

SKillionen '^^reu^ifc^e 3:()aler ober r}unbert ^renfsifd^e 53eamte (53rud

felbft umr ein geborener ^i^reufse). @r gab ben i^el^teren ben 33orgug.

Sind) oon ber 3trmee tonnte er uid}t einmal einen 33oranfc^lag

erf}alten, unb fo traut er bei einem Diner mit oielen 9}?ilitär§ einft auf

haS' 3Bot}l ber '^Irmce mit ben Söorten: „%ott erijalte bie taiferlief

Defterreic^if(^e 5(rmee, benn ic^ tann'S nicftt mefjr."

^nbeffeu beftanb 53rurf auf bem ^(ufgeben ber big^erigen 'ipolitü, bte

bur^ Demonftriren mit grofsen 5lrmeen ü\va§ gu erreid)eu fu^tc. Senn
man loirtlid^ ttieg führen muffe, looüte er ha^ ®elb baju befdiaffen,

aber biefen ^^^^M'c^euäuftanb 3mifd)en trieg nnb g-rieben tonne teine 5-inau3=

oeriualtung au§f}alteu. Diefe bringenben 35orftettungen be§ neuen ^tnauä«

ntinifter§ mijgen iüof}l bie befinitioe Umfe^r Defterreidig jn einer frieb*

lid)eu '^olitif I}auptfäd)lid) oeraula^t f}aben. — Sie bie Defterreidiifc^e

Üiegierung f}ierbei unebcr uad) tciner Seite f}in ben eingegangenen ^er*
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pfüc^tungen na^fam unb ficf) alle 9flad}0arn entfrembete, trerben wir in

ber g'Cige fc5cu.

3unäcfi[t mü 16, in ber 3eit Dorgreifeub, ba-s tragifc^c Sd)icfial bcs

^inangmiiüftcr^ berühren.

®r [teilte aU 53ebingung einer georbneten g'inanjüerwaltnng feft,

ba^ man an bem i>orani"d)(age ber Ginnaf)men nnb ^üi'Sgat'en feübaltc

nnb bafs, namcntlid) wo feine bringenben 23eranla[inngcn ftattfänbcn, nidil

großartige a)?e^rau§gat-»en ober 33erminberungen ber einnahmen f}er6ei=

ge[üf}rt unirbcn, oftne baf^ er [eine 3iM"t""i^u"il gegeben fnitte. Da ^ier^u

and) alle unfontrotirtcn 3üi§gaben für bie 3lrmce geredinet unirben, ]q

machte fid) iörurf bamit eine große Partei nnter ben einfluf5reidii"ten

9J?ilitär§ nnb alle bie 23erwa(tnng§beamten jn ^einben. ^m Sonnner

madite ber Äaii'er eine Steife burdi Ungarn. Sein cr[ter C£-mpfang Hin-

ein anfserorbentlid) füf)ler. ®a bie Üteife einen uiefentlidi militärifc^en

ai)ara!ter trug, fo hatte ber ^aifer ficfi nid}t oom g-inan^minifler begleiten

laffen. 3(l§ fidi ber Äaii'er 3U feiner Umgebung über ben falten Empfang

oeranmbert änfserte, be^eidineten if}m bie (Gegner 53rucfg au§ feiner Um=

gebung einige Steuern, bie befonber» brücfenb feien, unb ber ^'aifer unter-

jeic^nete eine 23erfügung, wonad) biefe Steuern auf ein ^a§r in Ungarn

erlaffen unirben. 3)er ^ubel in Ungarn war groß. !Die weitere 9ieife

be§ ^aifer^^ glic^ einem Xriumpf)si'G<^- '3(I§ er fe^r befriebigt nad^ 3Bien

jurürffebrte, wie^ il}m 53rncf nadi, baß bnrd) jenes §anbbittet ben Staate-

taffen ein 31uSfatI oon achtjig DJiiütonen erioac^fe. Gr bat ben Äaifer,

folc^e SluSfälle o§ne feine (^örurfg) ^uftimmung nic^t wieber gu oeran-^

laffen. ®er taifer fagte bag gwar gu, aber al§ er im ^txbit nadi

Italien ging unb in trieft einen füblen empfang fanb, ließ er fic§ bod)

wieber bereben, einen ä^nlic^en Steuererlaß für bie tüftenlänber unb ha§

^^?ombarbo»i^ene3ianifd)e Äönigreid) gn befehlen, unb ein neuer ^hi^fall

oon fünfaig a^hüionen warb ben StaatSfaffen gugefügt. 9?tan erjäblte

fich, in 2?enebig fei ber ^ubel fe^r groß gewefen, nnb ber Äaifer f}abe

befohlen, (^elb nnter baS 35oIf ,^u werfen, worauf man ihm bemcvfte, ba§

ginge ^eute nid)t, weil eS gn winbig fei (e§ gab nur "^vipiergelb in ben

Waffen be§ taiferä). ©0 fofteten biefe beiben Steifen nur :^unbertbreißig

DJäüionen, auf bie 53rucf nic^t gerechnet hatte, nnb foldi unerwarteter

SlnSfaü bradite alle .Waffen in Unorbnung. Dk oerlangte (Emtlaffung

bewilligte ber Äaifer ijid)t, unb 58rucfS (Gegner oer^öhnten ihn unb lachten

über feine 33erlegcnheiten. So ging e§ nod} eine Seile weiter, unb aU

ber unglücfliche g-inan^minifter enblid) fich ntc^t mehr 3U helfen wußte,

öffnete er fich bie ^ulgabern unb oerbtutete fic^ (bieS ereignete
' fid), al§

id) Sien fd)on oerlaffen h^ttte). (£§ fnüpften fic^ an biefe Äataftrophe

oicle (äerüdUc, midjc bie ß;hrcnl}aftigfeit 53rnd'§ al§ 3weifell}aft hi"fte(lten.
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^c^ fanu baran nic^t glauben, ba^ 33rud uner)rlid) geiuefeu [et; fo weit

x^ if}n fennen gelernt, machte er einen f)öd}[t luiirbigen, üertranen-

eriüecfenben ©inbrucf. ©arum ergriff ntict) fein ®d)icffal tief al§ ba!§

eine§ SQZanne^, ber fid) au§ '^Patriotismus unb aus Öie&e ^u feinem

2}^ünard}eu in eine uumi3glid)e Sage f^atte I}iueinlod'en laffen. diejenigen

aber, bie am meiften felbft geftot^fen unb burd) ütänfe fein 3Sert}ängnif3

(jerbetgefü^rt f}atteu, üerunglimpfteu if)n am meiften ats S3etrüger.

^d) fefjre ju ben ©reigniffen üom grüf}ial)r 1855 gurüd. ;^m 5(pril

faf) bie 3Belt mit ©pannung auf bie Defterreid)ifd)e Strmee. ®er Ärieg

ber Sßeftmäd)te gegen ^ufslanb befc^räntte fic^ noc^ immer auf bie

23elagerung üou ©ebaftopol, meld)e unger}euere 9[Raffen öon (Selb unb

a)^enfd}en auf beiben ©eiten üerje^rte. ®ie gan^e ^raft ÜhtfslanbS marb

bort cingcfel^t, ebenfo bie (gnglanbs, ^ran!retd}§ unb ber Sürfei. (Sine

5lblenfung feitenS ber Oefterreid}if(^en 5lrmee mu^te @ntfd)eibung bringen.

^a marb befannt, ha^ ber S^aifer g-ran^ ^ofep^ fid) Einfang ^unt

gur ?trraee begeben werbe! S)ie polittfd)e Söelt war in großer Spannung.

'Sie 90äUtärattac!^6S granfrcic^S unb (SnglaubS in Sien baten auf (Srunb

beS 33ünbniffeS oom jweiten ©egember unt bie ©rlanbni^, ben ^aifer

begleiten 3U bürfen. 'J)a unfer ^-öünbnifs oom jiuan^igften 5lpril 1854

erlofd^en mar, fo tf}at id) feinen folc^en ©d^ritt. ^d) f}atte eS and) nid^t

nötf}ig, benn id) loufste oor ber Slbreife beS SlaiferS, bafj er nur bie

Strmec fe(}en unb ^mar bie ^autonnements bereifen wolle, el}e nad; ben

furd)tbaren, oonftänbig gwecflofeu ©trapajen beS Sinters Beurlaubungen

in grofsem aJlafsftabe angeorbnet würben. S)ie beiben 9J?ilitärattad)eS

würben bef^iebeu, ber Ä'aifer wolle oorläufig nur bie 5lrmee befid}tigen

unb ber}alte fid) oor, wenn eS Qzit fei, btefe fremben (Generale eingulaben,

i^m nad)3utommen. ^unäd)ft wünfc^e ber Äaifer oon feinem 9luSlänber

begleitet jn fein. ®iefe 3lntwort war nieberfd)metternb für bie 33etreffenben

unb erregte ben ^ijc^ften Unwillen ber Ütegiernngen.

^u ber Z^at fanben feine gri3^eren ^nfammeuäie^ungen ftatt, als

]^i)d)ften§ im 33rigabeoerbaube, unb ber ^aifer begab fi^ oon einem

Sßrigabeftabe ^um aubern, befid)tigte bie 3:ruppen unb lie|3 fie an fid) oor-

beimarfd^tren. ®ann würben Q3eurlaubungen in großem 2)?af3ftabe an-

georbnet unb ein großer 2:^eil ber S^ruppen auS ©ali^ien äurürfgejogen.

Wan oerfel)lte babei uic^t, über bie friebltd)e Slbfic^t ber Defterreid)ifd)eu

Regierung ben möglic^ft bieten @d)leier gu gießen.. SllS bie 2ßeftmäd)te

in erfal)rung brad)ten, ba^ Oefterreid)ifd)e 2:ruppeu auS ©aliaien uad)

9}^äl)ren unb 53i)l)men iuarfd)irten, fagte man i^nen auf il)re ^erwunberung,

man wolle erft, bem SSertrag oom jweiten ©egember gemäf?, ^reu^en

brol)en, bamit eS an bem 23orge()eu gegen Üiuf^lanb t^eilnel)me. 9llS fie

l;i3rten, bas ifaüaüerieforps beS g-ürfteu g-rang Öied)tenftein marfd)ire nad)
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^e[t itnb l'lmijcc3enb, irurbc if}ncn bebeutet, bie entfct^Uic^en Uebet-

[(^ircmmiingen in (^aligien machten e§ iinmöglid), ba^ bort itoc^ länger

)o öicl Har>a((eric angehäuft merbe. Äurg, nad} ben 33eiDegungen, bie im

!^aufe beö DJionatö ^uni [lattfanbcn, ftanb bie 3(rmee ]o, "^a^ fie loieber

9}Zär)'i$e tion einigen DJ^cnaten nct^ig gehabt fiaben iDÜrbe, ef}e fie ^n

einem Slriege gegen Sinfstanb fä^ig war. ^(^ fonnte bafier am erften

^nli fdion mit @id)erf]eit nad) 33er(in beriditen, hai^ bie SIbfidit Defter^

reid}c^ nod^ im Saufe . bie[e§ ^a^re^ einen ^rieg gegen Üiu^Ianb gu be-

ginnen, a\§ üDlIftänbig au§gei"d)lpf[en angcfef)en irerbcn tcnne. ©ie ^Se-

gleiter bcy v^aifcrö aii] ber Öxiligifdicn Scfiditigungöreife brad}ten mit ber

größten 33eftimmt^eit bie ?iac^rt^t mit, bie ©eritc^te üon ber CSbckra

[eien gan,^ erlogen. (5§ fierrfc^e gar feine 5franfbeit in ber 9(rmcc, bie

)ic^ be^5 beften Ö)e[nnb^eit^53u[tanbe^5 fon ber 353clt erfreue. «Sie umren

angettiiefen, fo gu fpred^en, lüä^renb unter 3(nberem ha§ 9iegiment be§

*^^rin,5en ©olmö ganj üerniditet war. i^n Safirfieit warb im .Qriegg;

minifterium ber 5>erluft an ber (Ebolera u. f.
rv. im Sinter 1854/55 auf

30 000 mann oeranfd)lagt.

^n ben iHtouaten 5(pril, Wai unb ^uni liefen bie luiberfprec^enbftcn

©eriidne in ber Seit f)erum, balb üon 33erfammlung einer 2(rmee

gegen '^reufsen, balb oon ^rieg gegen Qiufjlanb, balb oon (Sntlaffnngen

unb ^Beurlaubungen. Tsk f)öd)ften ©pi^en ber 5(rmee würben in Un=^

gen.nf3t)eit erhalten, unb §e^ felbft brad) fein ®d)uieigen unb gab feinem

Unmutige Sorte, ba^ er nid}t mef}r wiffe, wag er foüe. ©aS war 5lbfid)t,

benn Gnglanb unb g-ranfrcidi foHten mit ber Hoffnung auf ^Xbaten bin=

gebalteu werben, bi§ eine ®ntfd)eibung in ber £rim fiele. 2lber ©ebaftopof

wiberftanb nodi.

Uuterbeffen bef)ielten bie friebet»erfiinbenben ,t)anblungen bie Ober^

f)anb, bie Gruppen bewegten fid) immer fjeimioärtg unb breiteten fid; in

©arnifonen au§, unb im 9tnfang ^uli würben tf)atfäd)(ic^ 120 000 mann

enttaffen, nac^bem bie Gnnsiebung üon keimten für bicfeS ^a^r gan^

auc^fiel.

©eitbem tonnte ic^ mic^ in meinem 5ßerufc einer größeren 9?uf)e t}in*

geben unb warb nid)t me^r fo wie bi'^fier in ^Spannung unb 5lufrcgnng

erijatten. ^d} benutzte biefe 'Htupe, um Untcrrid}t in ber ^ta(icnifd}cn

©pradie ju nef}men, unb juglei^ mad}te ic^ üiele 31u§flügc in bie Um-=

gegeub, um Sanb unb Seute fennen ju lernen, ^n langen gni^particn

burc^ftreifte ic^ bcn Siener Salb, oft begleitet oon meinem ^talienifd}en

gef}rer, §errn *i}3aoIo CEeccarelli, ber bann ben gangen 2:ag ^talienif^ mit

mir f^wa^en mu^te. ®enn id) wollte im §erbft ba^ 8ümbarbo=

2?ene3ianifc^e ^önigreid) bereifen.
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33ei ben ^uf5pavtien lernte tc^ bic§ gutiniitf)tgc, Iieben§ioürbtcjc, etn^

fac^c 2?olf femtcn, ba§ in bcn ^iag I)tncin(cbtc, fii^ nie um *^olitif

ti'tmmerte, aüe 5lnorbnnngen ber 9iegierung befolgte, al§ ob e§ götttid}e

<2d)irf|ale [eien, unb ha§ oon ben Beamten unb if}ren Organen, befonberä

ber ^olisei, fo ent[et^licf) gemt[5braucl)t loirb.

'$oa§ für !Dtnge ba in ber 9täf}e oon S3?ien oorfamcn, baoon f}atte

man im 2(u§lanbc feine 2(f}nnng, nnb feine 3^^^""9 burfte baoon @tma5

bringen. ®a war eine reirf)e ©rbin, of}ne (Sltern, bie bei if)ren 33er=

loanbten erlogen warb. ®iefc trad)teten nad} i^rem 33ermögen. 5ll§ fie

fid) ber ü)?aiorennität näf}erte, fanb ber 33ormunb für @>elb einen Str^t,

ber fie für irre erflärte, unb einen ©ireftor einer ^rrenanftalt, ber fie

aufnaf}m, auc^ 'ißoliäei, bie, aU fie zweimal entunfd^te, fie immer mieber

in bie ^rrenanftalt gcwattfam 3urürfbrad}te. ®o glaubiuürbig ber äJJann

au(^- mar, ber mir bieä erääf)Ite, fo f)ätte id^ bo^ el^er oermutf)ct, bafs fo

ctioaS im neun^el^nten ^af}rl)unbert nid)t mef)r mi.>gti(^ unb bafs ber (Sr^

5äl}ler getäufd)t fei, loenn id) nid)t genauere Ä'enntnifs oon einem anberen

^aüe er(}alten l^ätte, bei bem id} f)elfenb einzugreifen 33eranlaffung l^atte.

©in SSermanbter öon mir f)atte einen natürlid}en ©of)u, beffen Re-

gierungen 3u il}m er gern gef}eim l}alten mofite. ®r f}atte if}u ,^ur (Sr=

3ie()uug bem Q3ruber ber äJZutter übergeben, ber M &xa^ mof}ntc. '^fladj

enblofen (Selbforberungen f)atte er fid) mit einem Kapital oon äe^ntanfcnb

(Bulben abgefunben. ®a erl)iclt er ^tadjvic^t, ba^ biefe^ Kapital oon bem

©rgietjer unterfd}Iagen fei nnb ber £nabe im (Stenb fc^mad^te. .'piergn fam

er nad} 335ien nnb fnüpfte mit meiner §ülfe 23erbinbnngen an, um ber

<Sa^e auf ben ©runb ju fommen. ®§ marb einer feiner 33eamteu nad}

©ras gefanbt, um fi(^ oon bem 2;f}atbeftanbe burd^ ben 5lugenid}ein gu

überzeugen, tiefer Beamte loarb auf bem 33a[}urofe in &x^ oon einem

']3oIiziften nad} feiner Legitimation gefragt unb a\§ republifantfd}er Um-

triebe ocrbäc^tig fofort ins ^olizcigefängnifB gcbrad}t.

3)ort marb i^m eri3ffnet, menn er fic^ oerpf(id}te, mit bem näc^fteu

3uge nad} Söien gurücfzureifeu nnb nie mieber nad) (^rag ju fommen,

bann moHe man if}n freigeben. (£r aber beftanb barauf, oerf}ört ^u

werben. d')lan brad}te t§n folgenben S;age§ über bie ©tra^e gu einem

33ert}ör. ^or bem "ißataft hzß ©tattf}alteri§ trafen ©t. aber ge=

lang c§ if}m, feinem 33egleiter ^u eutiüifd}en, in ben '^nitaft unb oor ben

(Statthalter zu fommen unb biefem bie ©a^e üorzutragen, ber nun unter

feinem ©cfiubel oon "ipoHziften aufräumte, ^n einem Öanbe, loo bie§

möglid} ift, glaubt man ba!§ ©rftere and).

2lud} in bcn Greifen ber Offiziere lernte id} eigentl)ümlid}e 33erf}ält=

niffe fcuncn, je me^r ic^ in ba!§ innere Scbcn berfclben etnbrang.

"©enn mit bev Q^it mef}rte fid} mein S^erfc^r mit 5UterSgeuoffen ber
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?(vmce, unb fcitbcm bie ^tegierurtcj nirfit mcfir bic '^Ibfidit fiattc, fctnblic^

cjegen iinä unb ^DtiiBlcinb gu ^anbeln, feitbcm bic Sicbuftion ber xHrmcc

bcc^ann, niurbc td) weniger pcliseilid) l?eoC'ac^tet unb ben £)ffi,yercn fein

§iiiberni^ nxc^r in ben iBeg gelegt, mit mir ^u t>erfcf)ren. — ®a fam

t§ oor, ba§ ic^ traulid^ abenbö im .f)otel 3.l\inbl mit einigen sperren

meines 5{tter§ gu 5{benb a^. ©in Offisier bcffelben ^licgimente^ trat ein

unb [e^4e fic^ an benfetCen 3;i|(^. ©ofort üerftummtc bie Unterr)altung,

unb mein 9^a^bar jagte mir inä £)f)x: „i^e^t ipirb gar nic6t§ me^r ge^:

rebet." Stuf meine [pätere ©rfunbigung erfufir icfi, baf? biejer Offizier

ein jogenannter „(Spit|el" fei, näm(idi ein ']3cIi3ci[piLMi. Stuf meine i^xac^z,

loie fie einen ®pion unter fic^ bulbcn fönnten, ^ucfteu feine ßameraben

bie ?ldifeln. — Gin anberer Cfft,^icr luoKtc mir meinen }^'Udyi abfanfen.

'A)a irarntcn mid} feine Slamerabcn, id) foUc il)m baci ']?fc.vb nid)t geben,

irenn idi nic^t 6aare§ (^elb bafür erl^iette. Gr 6abe fc^on einmal ein

fi<txh getauft unb naci^tier 6efd)iueren, baf? er i§ begaOtt I)abc, ipäf}renb

ber i^erfäufer behauptet, fein (iielb erl)alten ^n l)aben. ;^^d) be()iclt unter

[Diesen Umftänben lieber meinen ^nä)§. — 2[>ieber ein anberer Offizier

fam in G)elbt>erlcgenl)eit ^u mir unb fagte mir, fein '^ittmeiftcr ^abt if)n

Dor ber letzten £affcubefid}tigung unter X^ränen in ben :^lugcn gebeten,

i^m äur ©ecfung eine§ g-ef}(betrage!§ auf a^t 2:age fcd)-5f)uubert 6»ulben

5U leifien. 3eitbem fenne ber 9iittmetfter il)n faum, befianbele il)n fd}ledit,

unb üon bem (^klbe tfiue er, aU ob er nidit^j luiffe. ^^c^ l}alf bem Offisier,

erf}ielt rei^tjeitig, mie er eg oerfprod)en, mein (S^elb mieber unb gtaube

beS^alb nid)t, bafj feine Grää^lung erfunben mar.

G» genügen biefe menigen 2f}atfad)en, um bar^utf^un, mie uicit ber

^orp»geift ber Ceftcrreidiifd^en 3trmee hinter bem ber ']?rcuf3ifdien ^urücf'

ftanb. :^n einem 'i}?reuf3ifd}en Offi^ierforpS maren einzelne biefer Dinge an

fic^ unmöglidi. 33cn anbcren mar e§ unbenfbar, bafs fie nid}t i}erfolgt

morben mären, gauj unmöglid) mar e§, baß man fie bem Cffi^ier einer

fremben 2(rmee er^äblt l^aben mürbe.

^m ?aufc be» 3ommer§ mürbe ba§ neue C;efterreidiifd)e ^^nfanterie:^

gemef)r audi fertiggeftcüt. ^d) üerbradjte mandien inn-mittag auf ber

®c^ief3ftättc unb fd)of3 mit bem ©eme^r nac^ ber ®^eibe. Gs mar in

Se^ug auf 3üge unb i^abuug fef}r rationell fonftruirt. 3lber e^ mar ein

33orber(aber. G§ ift bcfannt unb anbermcitig oft genug fd]on ermäbnt

morben, ba^ Dreiife, ber Grfinber be§ 3"^'^"<^'^^^3^"^^^^^' ^^"^ ^^^ i^"^^^

Grfinbung gucrft nad) Söien gemenbet l)atte unb bort mit ben ^Sorten

abgemiefen morben mar: „^n Söieu giebt'S auc^ gefd)eite Veute." ®eit=

bem mar bieg (^emef}r in ^^H-cufsen eingeführt, unb bie Defterreic^ifdjc

3lrmee ^atte noc§ glatte @cmel}re, bis nun erft baS ^^orenjfdje an^

genommen unirbe.
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:^d) erbat iinb erhielt butcf) SSermittehincj com (trafen ©»rünne brci

©eiue^re amtlid} für unfcre 9?egiening (ein ^itfanteriegciucfjr, einen

^ägerftu^en unb ein Äorp§geiueI)r). ®ie 9(i*t, tvk ic^ bie§ erlangte, mar

fü tomiid}, ba^ ic^ ni(f)t unterlaffen !ann, fie ju ersäfjten.

^c^ ^atte 3Uiar aüen ben n)id}tigften 33er[uc()en mit bie[em (^kmel^T

&eigeJDof)nt unb unsere ^flegiernng ü&er feine JlonftrnHion unb bie g-ort=

fd}ritte barin auf bem ßanfenbcn erf)alten. ^aburd) (}atte ic^ aud) er=

fahren, ba^ ba§ 9}?obeö fd}lief3li(^ genef)migt unb bie ©infü^rung bc^s

©eiüefjr^^ 6efof}Ien war. 33ei biefer ®elegenf}eit ^atte i(^ audi gcfe^eu,

ba^ man auf bcr ®d)ief3ftätte be§ 5(rfcna^3 ^reuf^ifdje ^itiii^nabelgcmef^re

fiattc unb bamit 5öergleid)ät)erfud}e aufteilte. Slber meine 5lnit)cfenf}eit

bafelOft luar eine rein priüate. ®ie betrcffenben sperren fagten mir, fie

r}ättcn feinen 33efef)l, ^emanbem ben antritt gu öcriuel^ren, aber menn

id) fo amtlid) in ^reu^if^et Uniform ba^in !äme, fi3nute e§ i^nen übel

genommen irerbcn. 5tIfo loar id) immer in Sioil bortf)iu gegangen unb

f)attc ficifsig mitgefd}offen. 5tuf biefe ß'enntnifa Ij'm !onnte id) feine ^itte

um ha^ 9J?obeü amtlid) begrünben. ^eremia§ mad)te fi(^ ^toar für einen

enormen '^xd§ aul)cifd)ig, fo ein ®en-)et)r ^u erioerben. 31ber ii^ tuollte

boc^ erft ben bireften Seg t)erfnd)en, ol^ne einen 3)?ilitär blof3,yiftellen.

S)af3 aber uufcre 9iegierung bieS ®eiuel)r f)aben follte, ba§ ftanb hzi

mir feft.

ßnnc§ Zac\Q§ ftanb in ber ß^^tnug, ba^ bie Defterreid)ifd)c ^Irmec

mit einem neuen (^'>eiüet)r bewaffnet luerbcn follte. ©arauff)in ging id)

3um aümäd)tigen (trafen ®rünne unb fragte il)n, auf biefe ^^itung-Ss

noti^ fufaenb, ob bie £)efterrctd)ifd)e 9xcgiernng mol)l geneigt fei, un§

bieg ®emel)r mtt^ut^eilen, benu nur l)ätten au§ unferem 3ünbnabel=

getr»e!^r auc^ fein ©e^eimni^ gemad)t unb feiner 3eit ber Defterreid)ifd)en

9iegieruug btcjcnigeu (S^*emplarc gefd)enft, meld)e für alle Seit im ^. Ä'.

5lrfenal ju fel)en feien, „^a", fagte mir ©rüune näfelnb, „aber ^^r

mad)t ya an§ Suren ^ferben fold) ein (^el)eimnif3, unb it)ir fönnen fein

^ferb in ^reuf3en laufen." ^(^ bemerfte bem ^'aiferliefen ®eneral=

abfutanten unb Dberflallmeifter, ba^ ein 'i}?ferbeau§fnl)roerbot in einer

3eit, in ber alle ^ki^barn im 5lriege lebten, irol)l eine 9J?aJ3regel fei, bie

jeber ©taat treffen »erbe. ®a§ fei begreiflid), meinte (Brünne, aber ber

^ferbel^änbler ©tra^ fagt mir, er fönne nic^t mel)r ein ein^igc'S 'ipferb

für ben ^aifer ober ben ©rg^ergog 2ßill)clm an§ ^reuf3en ^erbeifi^affen.

^d) bemerfte ©einer ßj^elleuä, mie ber '!l3ferbef)äubler ©tra{3 fid) bann

nur an bie falfc^e Ouetle gemenbet l^aben fönne, unb bat il)n, mir gu

fagen, n?ie oiele ^ferbe ©traf3 in ^reu|3en für ben llaiferltd)en .^of faufen

folle. ®ag 9?cfnltat toar, baf3 ber ^^aiferli^e SO'iarftall fed)!§ bi^^ ad)t

^ferbe, ber ©rä^ergog äU^ei ge6raud)te. „©o foH", fagte i^, „ber 'ipfcrbes
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l^änblcr ©tva^, bamit ©ie bte ?lu§tüa^t !^a6en, bte ©tlait&ni^ erhalten,

bret^tg &i§ üietgtg '^ferbe au§ 'i)3veu^en tiatf) SBien auszuführen." ^^
fd)rteb fofort an unferen ^rteg§mint[ter, evf}ielt umgefjenb eine 3U-

flimmenbe '^Intiuort, lie^ mir ben "ipferbefjänbler ©tra^ fommen unb

ü&ergab i§m bie au§naf)m§n}ei[e ©rlaubni^ unter bcr Sebingung, ba^

üon ben oon tf}m nac^ Deflerreid) aü§ 'i^reufsen auS^ufii^renben ^ferben

ber Äaifer, ber ©r^r^erjog 2Bilf)elm unb (Sra[ G^rünne ha§ SSorfaufSreii^t

fjaben [eilten, unb bafs. er über ben mitzubrtngenben '5)3ferbe[d}Iag fic^

5tnmetfungen bort 3U f}oIen ^abe. darauf ging id} ^u ©raf (Brünne unb

Brad)te i^m bie 9Zad)rid}t. (Scdetc^^eitig fprad) id) oon bem Infanterie;

gemel^r. Sßenige 2;age barauf irarcn bie brei @>ewe^re mit einigen

^unbert Patronen auf ber (ä>cfanbtfd}aft. ®er Ueberbringer luar ein

alter ^IrtiKerier^auptmann mit ^f^amen .^ofbaner. (£r erf}ielt bafür

^reufsifi^erfeitS ben 9iütf}en 5(bter'Drbcn inerter klaffe auf meine 23itte.

©ine eigent^ümlid)e S5>cnbung beS ©d)icffal§ führte mid) elf ^af}re fpäter

biefem Offizier gegenüber. 2ßir luaren bcibe SlrtiHerieoberften gcmorben,

unb er fommanbirte ad)t Batterien (üierunbfec^äig (^cfd}ülje), bie fic^ mir

gegenüber in ber ©c^lad)t üon ^öniggrä^ auf ber §ö^e Gf)Ium—^fiebelift

aufftetlten, bie ii^ betämpfte, unb üon benen mc^r aiS bie ."^älfte in unfere

^änbe fiel

(£§ lüar um bte SD^itte be§ ®e|}tember, a{§ iä) bte (^eire^re nac§ ^Berlin

fanbte, S)ie 3tu§rü[tung ber ganzen Strmee mit benfelben mar auf eine

jDauer üon gmei ^al^ren bercd}net.

^m Saufe be§ 30?onat§ ©eptember bi§ einfd}Iie^tic^ be§ erften

Drittels bc§ aJ2onat§ Oftober fanben bie .^erbftübungen ftatt. ©rötere

Struppenanfammlungen mürben nid^t angeorbnet. !Die ganje 3Biener

©arnifon, fed^gcl^n 53atai((one, sman^ig ©d)mabronen unb fieben ^Batterien,

bilbete bie größte Slruppenmaffe, meld}e vereinigt mürbe. ®er geringe

3)?annf^aft§ftanb benne§, bafs man feinen ^ricg me[)r im ©inne 'i'ja'b^.

©er Itaifer mof}nte ben 9J?anöecrn nid)t bei unb I)iclt nur eine ^arabe

ab. ©§ mürben Srigabe^ unb ©iüifiongübungen abgefjalten, and) ipurbe

breimal bie ©arnifon in siuci ©iinfionen get^cilt, bie gegeneinanber

manonrirten. (£5 bleibt über biefe Hebungen weiter nid)t'§ 3U bemerfen,

ma§ nid)t im üorigen ;^af)re gefagt morben märe, ^ritifen würben nie

abgebalten. 33elel)rt mürbe 9licnianb. ©inft ritt id) üon einem fold)en

9[Ranboer gnrücf, ba§ ftl)r lange unb anftrengcnb geniefcn mar. ^d) fam

auf bem 9Htt mit bem Striitleriegeneral 33auer »on ^auernfclb gnfainmcn,

ber fe^r finftcr nor fid) biiiblicfte. ^cb bot i^m „guten a)?orgen" unb

fragte i^n, mag if)m fel)le, bafs er fo trübe ausfege. S)a riditcte er bie

'klugen brummig auf mic^, 30g ben ©d)nurrbart in bie §i3(}e unb bie

5lugenbrauen jnfammen unb fagte: „©'lernt l^ob i nij."

spring ju .^o^eulo^e, Slufjei^nungen. I. 22



338 3. 93iä 3itm Gnbe bc§ Äommanboä in 3Bten. f^^^üfjling u. ©ommer 1855.

^m ©eptemßer 1855 wax ©e&aftopol nad) einjährigem SÖtbetftanbe,

bei beni bcr 33e[iec3tc mef}r 9iii[)m erworben dl§ ber ©ieger, in bie §änbe

ber 23er6iinbelcn gefallen, ^htf alkn (Seiten wax man be§ l^'riegcS mübe.

Unter^anbhingen begannen. SEBenn mir biefe frieblid)c Öage ber Seit

eincr[eit§ gcftattete, mid) einmal anf längere ^eit üon 3Bien ^u entfernen,

fü ^atte id) anc^ anbererfeits ben SBnnfd), mid} anc^ aufserf^olb ber §anpti

ftabt in Defterreid} umgnfeljen. ^d) uiäf}lte bagn 5unäd)ft Oberitalien.

Ungarn, (Siebenbürgen unb bie ®cnanfür[tentf}ümer, bie id) nod) unter

Deftcrrei(^i[d)er 33efal^ung bcqnem (}ätte fef}en fi}nnen, mu^te id^ anf

fpäter üerfparen, benn nod} f}ätte man mid} bort mit 9}2iJ3trauen be=

trai^tet. Uebrigen§ mollte id) ani) bei biefer @elegenf}eit bie neue, nad}

ber 3Serf(einerung ber Dcfierrei(^ifd}cn 5trmee angeorbnete ^rieben^unter=

bringung fennen lernen unb id} fonnte barauf redincn, ba^ man mir bie§

rüdf}aItIofer in :^talien mitteilen merbe at§ in ben nod) im l^albcn

^riegö^uftanbe befinblidjen ö[tlid}en ©egenben felbft. ©nbltc^ reigte e§

mic^ auc^, bie (Sd}lad}tfeiber oon 1848 unb 1849 in Italien ju fef}en,

ha id^ bie ®efd}id}te biefeS ^ricgeg fe^r genau ftubiert I}atte.

5tuf ber §eimreife mollte id} einen 33egriff oon (gteiermarf, ©alä*

bürg unb SÜrol befommen.

(So t}atte id} oer[d}iebene ^med'e bei meiner Oteife.

®rften§ mollte ic^ bie Orbre be 33ataitte unb ®i§Iofattou§Iifte ber

5lrmee nad^ ber |)erabfel^ung ber (Starten berid^ten.

3iueiten§ mollte id} fcl}cn, luie fid} Defterreii^ in Oberitalien fe[t=

gefegt f)ah^, um 3u beurt^eilen, mieoiel S^ruppen e§ gebraute, um [i(i)

barin ju befiaupten, ma§ gleid} mid}tig für un§ mar, mod}te Oefterreid^

unfer 3Serbünbeter ober unfcr ®eguer fein.

©ritteiiS frieg!§gefd}i(^tlid}e^5 ^utereffe. — S3ierten§ Üleifeluft.

dJldm 3^ortfd}ritte in ber ^talienifd}eu ©prad}e erfüllten mi^ mit

ber 3"^^^f^'^t' ^^^[3 iff) "^^^^ rabebred}enb auc^ mit bem ^talienifc^en

23olfe merbe oerftänbigen ti3nnen. ®ie ^erbft,^eit mirb aU bie günftigfte

für eine üieife in Italien begeii^net, alfo fetzte id} meine Stbreife auf ben

fe^3e^nten Oftober feft, benn ben fünf5el}nten mollte ic^ boc^ nod} mit

bem ®efanbten feiern.

Sßieberum na^m id^ nirgenbg Urlaub, ^c^ fd}rieb nur in meinem

letzten au§ Sien batirten 33erid}t nac^ 33erlin, baf3 unb mo^u ic^ am

fec^äel}nten Oftober anf ungefähr fec^§ 2Bod}eu naii) Oberitalieu reifen

Joerbe, unb bem ©rafen Strnim t^eilte id) baffelbe einige 3:age oor meiner

5lbreife mit.

§ier begegnete ic^ ^nm erften unb leisten 9J?ale einer SDieinung^^

üerfc^iebeu^eit in ber Slnffaffnng be§ ©efanbten oon meiner Stellung.

^li) ijatk i^n ui(^t um Urlaub gebeten, er aber l}ielt bieä für nöt§ig.
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Wlit großer ^ein^eit machte er mir bie^S [temerfUd). ßr \a§ mir niimlicf)

einen Seric^t üor, ben er nad) Söerlin gei'd)rieben ^atte, iua§ er [onft nie

ttjat. ^n bicfem ^crid}t [agte er bem Äi3nige, 'i^a\i unb irtanim er mir

erlan&t ^abc, uad) Dberitalien 3U reifen. 3Benn id) nun and) ber ^In-

fid^t war, ba^ \d:i eine folc^e ©rlaubni^ nic^t ni?t^ig ^ätte, fonbern ba^

i^ nad) bem 3^^-^fcf meiner 3{nmefenf)eit in Ceftcrrcicf) mic^ nad-> jcbem

Ort innerhalb ber Ce[tcrreic^i]c^en ä)lonard)ie begeben fonnte, wo id) meine

Stnttiefen^eit für nöt^ig- ^ielt, fo fc^roieg ic^ boc^, um eine unni^tfiige tf}eos

retifdie Grcrtcrung über bie 33efugniffe gu i?ermeiben, bi§ eine Urtaub^j^

Verweigerung einen ©treit ni3tl)ig machen mürbe, ©olc^e trat aber nic^t

ein, alfo blieb btc g-rage nac^ ben Sefugniffen in ber 'Bdjw^bz.

^d) nabm mir Uniform mit unb üerabfdiiebete mid) in 31>ien aud)

beim g-elb^eugmeifter Öcfs unb fragte if}n, ob er ctma§ an feinen alten

g-elbberrn, hcn 9)tarfd)an ^abe^^ft), gu befteüen f^abQ, bcffen (Sf}ef beä

(^eneralftabeg §cf3 1848 unb 1849 gemefen mar. ^d) mollte feben (gdiein

oon ^nfognito auf biefer ^Jteife oermeiben.

g.eife na^ |falten mb inh k^ ^ommanbo^.

©d^on lange fiegte ic^ ben sJBunfc^, ben berühmten (Sifenbabnbau

über ben ©emmering 3U fe^en. ^.ßi§ je^t batte id] nod} feine 3}cuf3e

gu einem foId)en 5üic^f(ug gcfunben. 3(ber nun begann idj meine ^Jteife

bamit.

©ie 2öirf(ic^!eit übertraf bie fübnften @ebi(be meiner 'iß^antafie.

^e^^t gibt e§ nodi mef)r (Sifenbabncn ron ebenfo tübnem '-i3an in roman-

tifc^en ©egenben. X)ama(^ ftanb bie ©emmering=53al)n einzig ba. Senn
ic^ über bie brei ^nfammengetbürmten ©tagen ber Sogen fu^r, bie ba§ ©e-

leife für ben 311g über tiefe 2;f}ä(er trugen, menn id) tief unter mir X)örfcr

mit Äirc^t^ürmen fab, bann mürbe mir ivo^i fd}nnnbelig, unb mein .Qopf

mürbe gang benommen oon ber STi^n^eit be§ ^unftmerfev, ba§ mir jum

fc^neüen g'ortfommen oer^alf. 9)?eine Ginbilbung^fraft unb mein ßnt-

gürfen finb nic^t leicht gu erregen, aber fiier fc^mantte id) gmifdien bem

i^ernic^tenben (Sefü()I meiner lllein^eit gegenüber fo großen SÖerfen unb

bem ©efüf}! be§ ©toljeg, "i^ay^ id) and) gu biefcm tüfincn 3J^eufdiengefdi(ed)t

gehörte, melc^e!§ fo @»ro^artige'5 fd^affen unb ben größten Sc^raufcn ber

9]atur Xxoig bieten fonnte.

©er Qniaii gab mir einen ßifenbabnbaubeamten gum 9iad)barn unb

braute baburc^ oiele l)ert>orragenbe ßingel^eiten gu meiner ^enntnij?, bie

bei bem 9riefenbau oorgefommen maren. 9}Zan f}atte ha€ Serf mit

üielem (Sifer betrieben unb eine gro^e 3(nga^I 5{rbeitcr gleid)geitig an=

gefteüt. ®a» bürftig beoölferte G^cbirge bot aber nidit genügenbe Unter-

22*
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!unft in etreid}&arer 5ftä^e üon ben 5h't)eit§[tätten, iinb bie 5trl3ettet

mußten in leicht erbauten glitten leben. ®a famnicltcn fid) in ber

g'Clfengebitgen aüer^anb ©kniente aii§ ben nieber[ten 23otf§f(a[[en »er*

fd)iebener 'Stationen, bie ha\'i> fid} empörten unb bie 5luffe()er tobtfd}Ingen.

äJJan n?urbc gestDuncien, 2;ruppen gegen fie au§5n[enben, unb f)at jule^t

eine gan^e ii3rigabe i^nfanterie bort bauerub aufftcHen muffen, blojs um

bie ^2trbeiter in Drbnung gu galten. 2Bcld}e Umftänbe unb Soften bur^

bie Unterbringung unb ^Verpflegung üon 2lrbeitern unb Gruppen ent-

ftanben, läfst fid) Ieid)t beuten.

Sf^od} me^r unnü^e 3(u§gabeu aber üerurfac^te bie (5nd}t ber 33au-

meifter, (Srofäartigeä ju fd}affen, auc^ wo e§ nid)t nöt^tg irar. 93t'and)er

2;unnel luar gn üermeiben. ®§ mufsten aber mogUdift »iele üTunnel^

gebaut werben. 2ln einer ©tcWe ^atte ber Saumeifter burd)au^ ivollen

bie ©ifenbar^n ^ängenb an einer tanfcub g-nfs r}o^en g-etsiuanb entlang

fül}ren, blof^ um fid) ben unfterblic^en 9^amen ju mad}en, fo ctwaä ju

(Btanht gebrad)t gu ^aben. 3)er 53eamte geigte mir bie ©tetfcn, iueld)e

bie 2tnfänge biefer Slrbeiten fe^en liefscn. 5(ber ber ^ünftler ^atte ba§

©eftein uid}t gef}örtg unterfnc^t, ob e§ feft genug fei, um ein folc^eä

§ängenier! gn tragen. S^^adibem bie begonnenen Slrbeiten einige DJcale in

bie äiefe geftürgt unb bie Slrbeiter babei ocrunglüdt waren, würbe bie

33a'^n anberS geführt, wo fie feine füld}e ©d)Wierigfeiten bot.

53cfonber§ ftolg war ber 53aumeifter auf feine f)öd)ften S^iabufte ge*

wefen, bie nid)t nur in brei ©todwerten oou ÜJ^auerbogen über bie 2:^äler

für)rten, fonbern auc^, of}ne ^ütfj, in i(}rem ©runbrifs einen 33ogen bil^

beten, fo ba^ bie 33af}n auf bem 33iabntt fetbft eine SBenbung mac!^te.

®er ^iinftler f}atte nid)t hzhadjt, baf3 ber im 33ogen laufenbe (£nfcnbaf}n*

5ug burd) bie nad} aufsen ftrebeube ©cntrifngalfraft bie ©rüde nad} ber

©ette brüdcn werbe. %[§ baljer bie ^Sa'^n bem 53etriebe übergeben

worben war, erl}ie(ten biefe frumm laufenbeu 33rüden balb ©prünge

unb bror)ten nad) aufsen anSeinanberäufanen. 5löe ^Reparaturen unb

(Strebepfeiler ^aljcn nid}t§, benn bie 3al}llofen fleinen (Srfdintterungen,

weld)e ber rolleube (Sifenbal^ngug ber ^rüde in feitlid)er 9iid}tnng er=

t^eilte, erwiefen fic^ al§ unwiberftel}lid}. Wan mufste bie größten SSiabufte

wieber einreif5cu unb grablinig legen. ®ie§ erforberte aber wieber eine gang

anbere Sage ber S3a^n in näd)ftcr 9iä^e ber Siabufte. ®ie unoerl}ältni^^

mäfstgen Soften, weld}e baburd} üerurfad}t würben, machten bem liünftler

feine ©orge. 3Bar e§ boc^ ber ©taat, ber bie 93al}n boute, unb nad)

feiner 2)tciuung Ijatte ber ©taat ^apierfabrifcn genug, um haß erforber-

lic^e ^apiergelb jn machen, ©aburc^ erreichten bie Soften be§ ^aue§

eine unt)erl}ältnif3mäpge .^o^e.

3fiid}t genug, ©ie 33etrieb§foften waren and} fel}r bebcutcub, benn
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3U i[)ncn cjefelftcn fic^ bie §er[teaung5ar6eiten, bie fid) um fo ^öf}er

I)cvaii'§[tcUten, je genialer unb Ieid)t[innii]er man cjcDaut ^atte, unb je

mef}i- bie Lieferanten (^ei bem ^Witerial burcfi llntcr[rf)(eife unb [*(ec6te

Öiefernng gewonnen f^atten.

!Der grolle Xunnel, in bem man 3ef}n a^Jinuten lang unterirbifdi

fä^rt, Deruriad}te in jebem ^-riidjafir grcf^e §crfte(fung'?arbciten. iD^an

f)atte an ben Ginfhi^ ber t^erfdiicbenen Xempcratiiren nid}t gebac^t. ^m
^nnern be§ (2emmeruig=33erge§ friert e€ nämlid) auc^ im Sinter nidu.

^^ nac^bem an ben Stu^gängcn nun ber g-roft 6ei größerer ober gerin*

gerer ^äüe mef}r ober lucniger tief in ben Sunnel einbringt, tritt 6ei

ber geucfitigteit im 2unne[ an ber ©rense be§ g-rofteg fortmä^renb @i§=

bitbung über Xfiauwettcr ein; ba§ Si§ brängte bie Steine bc§ leichten

a)?auermerf^5 burd} feine uniLnbcrftcf)lid}e 3{u5bef}nung au^einanbcr, ha€

S^auiretter legte dürfen bloß, ^n jebem grrü^ja^r gerbriicfeUen bie (£in^

gänge be§ X^unnelS unb brofitcn ein^uftürgen, nnujten alfe neu gemauert

»erben. Gnblid) entfdtofs man firf), bai§ iinDcrftanbiSunfäliige 9}cauerir)erf

am ©ingange fo weit burc^ gro^e Quabern ^u erfe^en, al§ ber g-roft in

ben ^Tunnel einbringen fann.

xHfle'g ba» füftete @c(b unb immer luieber ®elb. ^ein S5}unber, bafs bie

33a^n nic^t nur bie ß^nfcn be§ auf fie rermenbeten fiaj^italg ni^t becfte,

fonbern md) überhaupt gar nidit'g einbrachte, ja guu^eiten ^ufdin^ gu ben

SetrietH5foften bcanfprud)te, fo bafs an<i} 53rurf fidi entfdilo^, fie an eine

^ranjöfifdie 2lftiengefellfd}aft 5U oerfaufen.

9?ad}bem mir ber 53camte ba§ 5t(Ie§ auSeinanbergefe^t ijattn, mar
mein pfiantaftifc^er Stofg auf 'i}a§ 9}?enfd)engefc^lec^t bebeutenb f}erab=

geftimmt.

•©aäu fam, ha^ bamal^ bie a}?einung uielfac^ ©lauben fanb, bie

<Semmering=3?af}n fei unnül^, um non Sien nadi ©raj eine Sifenba^n*

oerbinbung f^er^uftcaen. 3llIerbiug^o f}ätte eine ^a^n üon Sien nad}

33ruit an ber Seitf^a, Oebenburg, ©teinamanger bie Oiaab aufmärt§

menig ®d}ir)ierigfciten ju übenuinben gefiabt, unb bamalg f}ätte biefe

billigere i^inie genügt, bie jel;t auc^ befte^t. 33}er aber je^t ba§ ßifenbaf^n*

ne| Oefterretii^g betrachtet, ber mu^ sugeben, ha% menn bie iSabn fon

©loggnifi nai) Srurf an ber Wllnx jet^t nidit beftänbe, fo trürbe fie f}eute

noc^ gebaut.

©ie ftef}t aber, unb 9}?etternic^ l^atte 9ied}t, a{§ ibm fetner ^eit

i^^emanb bei bem ^^rojeft einer ^ai}n über ben ©emmering oorl^ielt, e^

fei boc^ unmöglid), auf ber ^af}n über ha§ ©ebirge gu fa(;rcn, unb er

antmortete: „O bo^! ©5 tft gan^ einfac^. ßrfunben mirb'g boc^ einmal

mtc, alfü märtet man gan^ ruf}ig, bi^S e§ erfunben ift, unb bann fäf^rt

man hinüber."
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33on 33riicf fu^r td) mit bcr '!)3crfoncnpo[t bie SDlur aufwärts auf

^^'fd)I 311. ®!§ ivar SlOenb, inib td) I}atte eine ©tunbe 5(ufeutf}alt in

33rurf. jDiefe bcniil^^te i<i), um mir bie 33e[e[tiguuc} wn 33ru(f an5ufcf}en,

bie man ben öanbgvaben nennt, ^d) fann eS nid}t mifibifligen, baf? ber

^ai[er im ^af}re 1797 biefen üerfadenen @rbf)aufen nid}tö zutraute unb

lieber g-riebcn \ä}\o% aU 93onaparte [d)on U§ Öeoben üorgebrungen lüar.

®egen 2)unfetiuerben ging bie '^Poft ab, unb t^ t)er[(i^Iief üorn neben

bem ^onbufteur bie rcgncrifdje '?l'lad}t bi§ 9iüttcnmann. Sll§ aber ber

Zao, anbrad), 5ertl)ctlten jid) bie S5?olfen unb eine luärmenbe ©onne be^

leuditete bie pra^tüoüe Sanb[d)aft. 3)aa bunte .*g)erb[tlaub tt)ed}felte mit

bem ®un!elgrün ber ^cabelf^ölger, au§ bie[en erhoben [id) 5(b^änge ber

3tlpengebirge in bleubenbem SBeifs, benn ber ©d)nee luar in ber 92a(^t

frifd) gefaüen, unb wo bie ®onne freien 3utritt ^atte, raud)le biefer

(Bdjmt, aU ob er fod)te. 5lu!§ btefem ®ampf ragten graue fteile ^-etfen,

auf bereu fteiler 3Banb fein ©d)nee liegen bleiben fonnte, f}immelan. 3)ie

breiten 2;i)alebenen erfreuten ba§ 3(uge burd) i^r faftige§ (Sriin, unb

bie etuäelnen (S^e^öfte, im nationaten ©til gebaut, bie t»ielen, aflent=^

Ijalben gerftreuten .'peuf}ütten belebten bie ii'anbfi^aft unb erinnerten

an (^efBuerS ^biillcu. 5lbcr ftatt ber ^iibfd}cu a3?äbd}en fa^ ber ^oft=

reifeube nur blöbfinuige Sirottel, früpft)ef}aftetc §älfe unb ga^nlüd'ige

Selber. ®a§ Slnbcnten an ®cf3ner üeriuijd}te fid) wieber. 5luf[ee erfreute

mid) burd) feine !^agc unb feine g-orellen. 3lber iuieber legten [id} bie

3Bülten tief in bie 3^l}äler unb üerfünbeten and) ferner fd)le^teg 3Better.

^d) f}ätte nur bei febr fd)ünem Setter bort einen Shifent^alt gemad)t,

beun mein ^aupt^uied mar Dberttalien unb erlaubte mir n'idjt, in ben

5ttpen auf f(^öne!o Setter ^u warten, ^d) fa() alfo nid}t^5 2lnbere§ oon

bem fd)5nen Seg 5(uffee—^fd)l—©al^burg al^^ 9Zebel unb 9tegeu. ^n

(Salzburg blieb id) einen 2:ag, um e§ an^ufeljeu. Seite 'Partien oer=

bot bie uufid}cre Sitterung, aber ben 9D?önd}^5berg unb tapu^inerberg

tonnte ic^ bcftcigen unb einen Q3cgriff oon ber merfanirbigen ©tabt mit=

uel}men. ^m einwerft primitiocu 3:f}cater fa^ id) bie !Darftc(Iung ber

33elagerung oon ©ebaftopol!

®en ncunjebnten D ftober frül) fu^r id) über 9ieid)euf)an nad)

^un§brucf. 3)er bid)te 9cebel unb üiegen oerf)inberteu all' unb jebe Umfii^t,

unb als in üieid)cuball umgcfpannt warb, gemanu id) feinen anberen

crften ©inbrud oon biefem ©täbtc^en, in bem id) fpäter fo oiele 9J?onate bie

l)errli(^e Statur genicfsen füllte, aU ba^ fal)le 3!)?auern oon einem ewig

grauen ^immel überwölbt fiub, unb man nid)t brci ©d)ritte weit

fel)en fonnte. ^c^ eilte weiter unb fuljr am S;i}umfee, an ber ©d)Wargberg=

flamm, an Öofer mit feinen ©teinbergen unb am ©onntag^ljorn oorüber,

oljue aud) nur eine 3ll}uuug baoou ^u f}aben, ha^ id) bie f}errlic^[ten
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(S^egenbcn ber ©rbe burdfireifte. 5115 id) aber über bcn ©trub-'ipa^ nad)

IJiroI {)inabfubr, f^ettcrte fid) ba§ Si^ctter mieber auf, iinb i^ fiattc einen

ä^nli^en &mn\i im :5nn'2;l}al unc lyenige JJage 3Uiior im a3tur'Xf)aIe,

nur ha^ ha§ Zi)al be^ ^nn niel breiter ift, gröfjere g'Iärf^en jeigt, bie

näcfiften 33erge me^r jurücftrctcn unb ben ferneren börfiften cl}rrtiürbigen

Häuptern ber |)0(f)alpen f)äufiger erlauben, fid) blicfcn ju laffen.

53eim 33cginn ber 9^i^t tnarb 9iattenberg erreid}t, unb ber Wlonb

be|d)ien bie§ ©tiibtdien magifdi. (^ro^e gemauerte 33ogen luölbten fid^

in ber (Stabt geifterf^aft über ben (Strafen, auf benen n?ir bal)infuf}ren.

„©inb ha§ 9iuinen einer fernen ^Nergangenficit?" „9^ein! einer fernen

3u!unft, benn wer wei^, mann fie fertig luirb — niimlid) bie Sifenbaf}n

nai^ ^nn§bruif." 53i§ biefeS ©efprädi niebergefd)ricbcn, ift fie bod) fertig

geu)orben, unb Üiattenberg wirb r>on einem ©urc^reifeuben faum me^r

eines iölirfeS au§ bem (Soupe gen}ürbigt.

9la^ Dier U6r früb fam id) in :^nnSbrurf an. ^ä) f^lief no(^

einige ©tunben, ebe t§ Xag würbe, in ber (Sonne, b. 1^. in bem (Saft()ofe

biefeS 9^amen§, unb begann, Don leiblichem 9A?etter begünftigt, mid) in

ber Umgegenb um5ufcf}en. Wit ber 33efdireibung ber ©egenb mag id)

feinen öefer langioeileu. ^d) befuc^te bie DJiartiuyioaub unb einige

anbere umliegenbe .^ö{)en, aui) ha§ „^eilige 23affer", n;o \i) oon einer

§ö^e eine ^errlidie 51u§fid)t in ba§ <Stubbei}er Xbal, in§ Ober« unb

Unter^i^nn^X^al unb auf einige ©Ietfd)er f}attc, fa^ einen ÜTag bem ©(^ic^en

ber ^aifer^^äger gu, bie oortrefflid) f(^offen unb mit bem neuen (Seroe^r fe^r

gufriebcu maren, unb bereu Dffigiere, ein ©eneral an ber (Spitze, fid^

gegen mid) febr juoorfommeub »er^ietten. 33et meinen $?anberungen

ging i(^ immer allein fort, fuc^te aber mit ?anbe§einiDo^nern ©e-

fpräc^e, um bie Seute f'ennen gu lernen. 3)a traf id^ aud^ einmal mit

brei Knaben gnfammen, bie midi führten. 'iDiefe urtiroler ^inber rauditen

tüie bie älteften ©reife, ©er ^üngfte irar fünf ^abre alt. ©onft lernten

fie aud^ fo gut wie gar ntd^ts. ©ie fragten mid^, tt)o i^ ^er iräre, unb al§

td) ibnen fagte, id) fei au§ 53erlin, ladeten fie fürd^tcr(id) unb meinten,

ba§ fei ja gar nid)t nüvglid), benn Berlin läge ja fo lueit, bafj mau oon ba

gar ni^t ^erfommen föune.

©inen ?{benb ging idi aud) in ba§ 5Ibeater, benn n^o ein ^Tbeater

beftanb, befud)te id) e^, um einen 53egriff oon bem (^lefdmtadf be§ ^^ubli-

!um§ 3U erhalten. 9)tau gab dJlaxia ©tuart, unb id) beuninberte, id)

ttiei^ nid^t, ob me^r bie .^ü^nf)eit ber ©diaufpieter, fid) mit fo fd)Ied)tcu

Seiftungen in eine fo gro^e ©tabt gu loagcn, ober ob mef}r bie ö)enüg=

[amfett be§ ^ublifumS, ba§ begeiftert ^Beifall ffatfd^te.

Qmi 3:age genügten mir für bie .*pauptftabt S^irols, unb am ^mi-

unbäioauäigften nac^mittag'3 füfjrte mid) bie '^^oft weiter über ben
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S3renner na<i) Slrtent. 3)cn S8renner*'ipa^ erfloinnteii bte fc^iüeren ^oft-

wagen gegen 9}Zitteruac^t. ®er ^etrltc^fte 9D?onbfrf)cin I}eleud}tete ben

Söeg nnb üerlief) ben '^^cli^n unb ©rf)Ind)ten, ben tief nntev ber ©tva^e

[ic^tbaren '^Dörfern unb ^ivdjlein ein jaubertjafteS ©eiuanb. ©ine Station

cor bem 33vennev ntad}tc bie "ipoft einen längeren ?(nfentf}alt, bamit bie

'^ßaffagiere gu ?(benb e[fen fonnten. ©aS ß^[fen, n;elrf)e!§ ba gegeten wnrbc,

wax uidjt \o poetifd) wie bie Canb[d}a[t, burd) bie wir reiften, ^c^ fd}rieb

mir ben ©^eife^ettel auf, weil c§ ein benfwürbigeg 5lnbenfen an bie

^Tiroler Äüc^e ift. 1. ©ine oerräudjerte (Suppe, 2. ©änfeOraten mit

5lepfeln, 3. llalOiSbraten mit "ipflaumen, 4. ©c^weiuebraten, 5. (Steinharte

^u^en. Senn bie SanbSleute ^nbreag §ofer§ ha§ gur S^ac^t »ertragen

!önnen, bann ift eä fein Sunber, wenn i^r Siberftanb gegen ben 3^ran=

jöfifdjen g-eiub fo ääf}e fein tonnte.

?(uf bem 53renner='!]3a^ war e§ fd)on empfinbli^ falt. 53atb barauf

aber rollte ber 3Bagen fi^nelt ben tieferen wärmeren (äegenben gu. ßeiber

oerf^Iief id) bie g-ranjenSfefte, lief? mir aber fagen, ba^ fie nod; or)ne

afle iöebeutnng fei. (Srft fpäter ift fie ben neueren ©runbfätjen gemä^

ftärfer ausgebaut, um hm S^W^^^ äwi" 53renner=='^af3 gegen (Süben ^u

t)ertf)cibigen. — ®a§ romantifdie 2;f}al ber ©ifac^ ift tief eiugefc^nitten,

unb ber wafferreidje g-In^ büpfte luftig üou g^elig gu g-elS, mit feinem weisen

3Benenfd}aum bog frifd}e ®rün befprit|enb. 33alb beuterft mau, ba^ man

fi^ einem wärmeren tlima nähert. (Statt ber in Oefterreid} an ben

ber Sonne gugefefjrteu 33erglet}uen forgfam gepflegten SBeinftörfe beberfen

SBeinfelber bie 2;^alfo^Ien. ®ie SBeinpflan^en werben in T-^orm ge=

gogcu unb beberfen, iubem fid) bie einzelnen '^ftansen bie .^änbe reid}eu,

bie (iiKM mit einem uiebrigen Öaubbac^. 9^od) ift 33o3cn eine rein beutfc^e

©tabt. 2(ber in 9?euftabt nimmt man Slbfd}ieb oom !Dentfd)en 35ater=

laube, benn wenn and) gcograpf^ijc^ unb politif^ ha§ ÜTiroIer Sanb fii^

no(^ weiter nad} bem (Süben erftrecft, fo begegnet mau boc^ oon f)ier ah nur

noc^ fd}wärälid)en ^talienifd}cu 'i)3f}i}fiognomien, fc^mu^igen, i^Ied}t erf^attenen

.*päufern, fdjmul^tgen, verlumpten Kleibern, fi^eufslic^en oertrüppelten

33ettlergeftalteu, bie ben Dieifewagen winfelnb begleiten unb bei benen ber

*i}5oflillon (Schritt fä^rt, fo ba^ man glauben modele, er 'i)aU eine Slftie

an i^rem ©»ewinnft, ®er erfte ©inbrurf, ben id} oon ber Wd^t beS

8anbe^3 empfing, wo bie Zitronen blühen, war ©tel. 3(ber bie (Strafsen

finb gut, bie g^elber üoll Sein, ^Mai§, türbiffen.

5Die§ (Sübtirol foH frül^er faft gan^ !l)eutfd} gewefen fein. ®ie

©let^gültigteit beg Defterreic^ifc^eu 23eamtent^um§ ^at e§ in bem legten

falben ^af)r§unbert ^ugelaffeu, ba^ fid) bie ^talieuifc^e Station immer

weiter nad) Sf^orben ausbreitete unb ba§ ®entfd)e (Clement jurüdbrängte.

SBarum anc^ uid)t? (Seit bem 2(ufange beS :^a^rt}uubert§ war ja ber
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£)efterretd){[c^c ^atfer nidjt iuer}V S)cut[c!^et: llai[er. @f fjetrfc^te fü^mo-

püUti[cf) Ü6er 1)eutfc^e, ^talteiiev, Ungarn, 63ed}en, "^oten, Ttntf^enen,

ilroaten, nnb feiner ^Jtecjiernng fonnte e!5 g(eid) [ein, loeldje 9iation fid)

im frieblid^en Setttampfe me^r ausbreitete, luel^e etnge[c^ränft warb.

5(£»er bie[e ®(eid}c3Ü(tiiifeit räd)te [id) fd}on. §ätte bte Defterreic^i[d)e

Üiegierung etwas baäu getf}an, bie Öänber ber Sroue S)euti"c^ 311 erf}a(ten,

[0 raäre ber ^itt, irelc^er bie[eS Konglomerat oon ©taaten äujammenfjält,

ein fefterer gen^orben.

:^n ^irient büeü id) bie 9'iad)t. ©in 33lirf auf bie ^axk ma^te in

mir ben Sunf^ rege, üOer 'Sii'oa unb ben ®arba=©ee "ipeSc^iera unb

SSerona 3U erretd}en, benn i^ backte mir bie ^^^^rt nac^ 9iiüa romantifi^.

©ie ©efjenSlüürbigfeiten oon -Xrient, foiueit fie ein füid)tig 9tei[enber

betrachtet, maren balb in 5(ugen[d)ein genommen unb boten mir fein

großes ^ntere[fe. ^nx ber ©d^mu^ biefer ©tabt tvax mir einbrudsood.

@in ^orfc^er, be[onber§ ein ^i[tori|d)er g-orfc^er, mag ^ier monatelang

©toff 5ur (Srgrünbung i}eröorragenber ©efjenStuürbigfeiten finben unb

tüirb mir meine 53etrad}tung nic^t oer^ei^en.

®en folgenben SO?orgen »erlief ein „©teltiuagen" bes 5tIbergo

bete (Suropa frü^, um fic^ al vapore in Üiioa anäu[d)liei3en. ^d) benul|te

biefen ©teßmagen. 3)?an mu^ StKeä einmal burd)gemad)t f}a6en, alfo

and} eine Dcfterreic^i[d)e ®te((ipagenrei[e. ^lun jipeitcn SÜJal aber befteige

ii) feinen me^r. 2(uf [d)(ed)ten g^ebern, iüeld)e fc^limmer finb at§ gar

feine, meit ber Sagen bei jebem paffirten ©teind}en auf bie 5(^fe auf=

[ti3^t unb bie Oieifenben in bie |)ij^e preüt, ruf)t ein (anger Söagenfaften,

in bem Cluerfit^e oon §013 befeftigt finb. 2)aS &an^c ift mit einem '^ian

bebedt. 3tuf bie Querfi^e »erben mi3glid)ft oiel ^affagiere sufammens

gepref^t, nnb bie ©i^e finb fo na§e anetnauber, ba^ man mit ben Knieen

an ha§ üorbere 33rett anfti3f3t. ^eber 9iurf beS Wagens fdjiittelt bie auf

biefe 3Beife eng wie bie .geringe im g^a^ beS 5?anfmannS ^ufammen;

gebrüdten Üieifenben aneinanber nnb bie Slniee an ha^ oorbere .^olg. ®er

S3eginn ber Üieife auf bem 'ipftafter oon S^ricnt entlodte ben ^nfaffen

id;on oiel 5tec^3en unb ®töf}nen, unb aU baS nid^ts §alf, fügte man fid)

mit einer 3trt oon (Galgenhumor unb ri^ 2Bi^e. ^c^ i)atk jum &iM
no^ einen ^ia^ gan^ oorn neben bem llntfd)er erobert, n)0 mir gri3^ere

g-rei^eit ber 5(uSfid)t unb ber 33eine Iäd)clte. "Srinnen aber mar'S

fürd)terlic^ u.
f.

\v. ^Wii mä^tige '^ßintf^gauer 9loffe jogen ben SBagen

in bebä(^tigem aber ftetigem Srabe oorwärtS.

DJJeine Slarte ^attz mic^ nic^t getänfc^t. ®ie ©tra^e führte eine

ganj enge 2:^al[d)(uc^t entlang, bie im frifc^en 9D?orgentb;au anmutbig

buftcte unb oon fteilen, ^immelanftrebenben ^'^Ifen begleitet würbe, bereu

l^öc^fte ©pit^en burc^ if;re golbene Seteu^tung ben ©onnenfc^ein oer--
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tünbctcn, iDöfjrenb mx nod) im tiefen ©chatten bat^uivodten. Tiad) ge^

raiimcv ^^cit [d)Iof3 [ic^ ber g-clfcn ü6cr iin-S iinb bitbctc eine enge 'ißforte,

buvd} iuetd)e bic (Strafte nnb bcr 33ad) fiif)rtcn. 33eint 5(n§tvitt an§ bie[em

jt^ore ^at man einen blenbenb fd)önen 5lnblicf.

9(n§ bcm ®un!cl bcr ^e('gid}fnrf)t f)eran§ ficf}t man üor fid) im üotten

©»lan^e ber ^taUeni)"d)cn ©onne ba§ Zijal bcr ©atca, bie r}ier ben Sago

bt jToblino Oilbet. yJHtten im ticfblanen ©ee [tcf}t ein t»erfaßenc§ 9?itter=

[d)Iüf3 an[ f)üf)em Reifen, üon bcr 9)^rgen[ünne I}evrnd} &clend)tet. '^a-

f}intcr öffnet fid) ba§ lucite Xf}at ber ©arca, nnb c§ lyirb in loeiterer

g-cvne tegtcnst bnrc!^ bie aufftetgenben 5(Ipenfetten, beren f}5d)fte fc^nee?

beberfle ©pi^en üom Oxtkx rcd)t§ hi§ ju beffen füblid)en Stn'Släufern

Iinf§ gegen ©rc§cia ju golbglängenb über ben g-elfen f}erüberfd)auten.

©ü luar ber 5(nblid gegen SBeften, ben njir, bie blcnbenbc 9}?orgenfonne

im Üiiirfen, »od genief^en tonnten, ^et^t gcnicfsen menigc 9ieifenbc, bie

üon meit(}er tommen, biefen 5lnblicf. 'Die !öat)n füf^rt fie meifteng an

2;ricnt Dorbei unb [ie afinen nid)t bie f)errltd)en 9^atnrfd]önf}eitcn, metd)e

bie näd}ften §üf}en if)ren 93Iirfcn ^ent^iebcn. SÖer 9iiüa befndjen miU,

fteigt in 3}?ori an§ nnb fäf}rt fd}ncner üon ba nad^ üiioa anf belebterer

nnb betannterer ©traf3e. ©o luirb ber fd^önc 2Öeg oon Orient über

33e(^3ano unb 9(rco immer nnbcfannter.

Salb nad) bem ©intritt in ba§ ©arca=!il)at luanb fid^ bie ©traJ3e

linfä fnblid) anf 5(vco gn. ^mmer lueitcr marb ha§ Zlfal, immer fd^öner

ber 91nblirf, nnb bann unb wann glänzte in ber g-erne ber ©piegel be§

®arba;©ee§. 9(rcD, ha^ Iieblid}e ©täbtd)cn, lag fo malerifd) unb frieblid^

in bem marm befd^ienencn frieblid}en 2;f}ale! 9(üe^ irar fd)ön, be=

ganbernb — b. t). tton Seitem. „??nr ni^t ^n biegte ran" fagt man in

SÖerlin. ®enn in ber 9läf)e befeljen ift %lk§ ©d)mutj, unb man mag

feine 9hfe fluten. %U man bal}er in 2U*co anl}ielt, um bie ^ferbc gu

füttern, blirfte man fe^nfüc^tig nad) bem auf einem greifen über bem

Drt f}ängenben romanttfd)en alten ©(^lo^ nnb backte fid): „2Bcr boc^

ba oben fi^en tonnte, in freier Suft, befreit Don ben übelen ©ünften biefer

©tabt!"

SBir famen mittags in Oiioa an, unb tt)er noc^ na^ '»ßegc^iera reifen

motlte, eilte nad) ber SanbnngSbrürfe be§ Dampfers, ben 5(nfd)hif3 uid)t

äu üerfänmen. 9(ber f)ente mar ber g-a^rplan beS 'I)ampfcrs geänbert.

ßr mar fd)on früb nad^ '!Pe§d)iera gegangen, unb ic^ mufste mid) ent=

fd)nef3en, bie 9'tad)t in ^3iiüa äu bleiben, ^n Jlrient f)atte man baüon

nid)t§ gemußt!

SBenn eine ©törung im beabfic^tigten Üieifeplan auc^ immer un*

angenel)m berüf)rt, fo mirb man bafür feiten fo licblid) getröftet, mie in

'Siixia, menn man gnteS SBetter trifft unb im ®aftr)of „al sole", „jur
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©oniie", Uuterfommen finbet. !Dicfe§ eine 9}?al fjatit ii) [o tief (^(ücf.

1)a§ Unterfommcn in bicfem §otc( ift gliinjcnb 511 nennen, nienn man
e§ mit ^talicnii"cf)en §otc(§ t>ercjleid)t. ^nbem eg bie 9torb[pil3C be§

®arba;©ee§ ab[c^Iief3t unb [eine 23orberieite nac^ ©üben uienbet, mit

S^errafi'en nnb '^axt^ in bcn @ee l^ineinfteigenb, »erbient e§ e[}v(ic^ ben

9Jamen, ben e^o füfirt.

S^iiDa i[t 3U befannt, ^u ftarf befud)t, ai§ ha^ ic^ e§ magen fönnte,

eine ©c^ilbening bauen 3U geben, eine ©cftilbcrnng, bie mit ifiren tobten

Suc^ftaben bod} immer fo ireit üon ben entjürfenben (iinbrürfen 5urürf=

bleiben mü|3te, bie fid) mir unter biefen günftigen 9lcbenumftänben auf=

brängten. ^d) fdilenberte eine etrerfe anf ber ©tra[3e nad) ©alö am
[elfigen Seeufer entlang, bi» fid) an einer Straisenbiegung ein ^fat^ fanb,

i^on bem au§ id) über ben legten Xijt'ii bei (See§ ^inn^eg ha§ ©täbtdien

9xiüa fe^en fonnte, mie e§ fi(^ im SS>a[fer fpiegelte. ^c^ fafs ba eine tioüe

©tunbe fprac^Iog unb gebanfenlo§, [o unbefc^reiblii^ fc^ön war ber Slnblid.

SO^agen unb ©locfe ma{}nten ^ur 93Zittag§5eit, ^^ madite mic^ au\ \hu

gentefsbare^ gefafst unb warb angenebm enttäufdit. (£^ irurbe fogar eine

©eltenbeit ben (Säften ber Zai-'k b'I}öte üorgefe^t, nämlid) eine g-oreüe,

bie lebenb giDeinubbreifsig ^funb geiuogen f}atte. 9iatürlid) mnrbe für bie

Xable b'^öte nur ein 2:^eil be§ S^^iereg feroirt. Entgegen ben ©emof^n^

beiten aller anberen ©eltenbciten fcbmedte biefe Üxiefenforeüc and) nnrflic^

fef)r gut.

3fia(^mittagg \af) id) mic^ nod) mel^r in ber Umgegenb um, unb bie

3eit l^erging fdincll. 9D?id) reifte bie ^ricgÄflottille be^o ®ec^3 in ibrem

engen ^^^afen, ber nur burd) eine einfadie SOcauer mit ©diarten gefc§üt3t

lüirb. ^c^ wunberte mi6, hai^ man tro§ ber (Erfahrungen von 1848

nid)t mefir S5}ertb auf bie SBaffcrmadit auf bicfem ©ee unb auf bereu

©d)ulj legte, ^e^t, wo *i}3c5c^iera am ©übeube in :^talienifc^em iBefitj ift,

9iit>a am 3^orbenbe in Defterreid}ifd}em, je^t f}ätte eine 33efeftigung oon

Üiiua nocb mcbr ^Md]ttgfeit, unb ftarfe Äriegsbampfer uniren in 9iiüa an*

gebrad^t. ßine tleine ©eefd}(ad)t auf bem ©arba-See luirb in ber Qu-

fünft nid)t ^u ben Unmbglidifeiten gehören, unb menn Defterrei^ einmal

^e^^iera belagern feilte, braud}t e§ bewaffnete Wcidjt gu SBaffer, um bie

g-eftung üoKfcmmen etn^ufdiUejsen.

5lm fclgenben QJZcrgen füfirte mid) ba§ ®ampffd}iff nad) *i}3e5d)icra,

wo iä) mir bie g^eftungc^nterfe grünblid) an^ufcbcn ^inretdienbe (Seiegen;

^eit ^atte, unb am 9cad}mittage tam id} mit ber (Eifenbal^n in 33erona an.

©ort fanb id) einen ^cfannten, ben (trafen 21. 'A)., iuel(^er feine ©d}ioabron

fommanbirte, unb logirte mic^ in ben erften ©aft^cf „alle due torri*- ein,

ein .^ctel, ba§ immer nod) mel)r ©c^mutj liefert als ber le^te ®aftl}of

in Sien. (Sraf ®. fül^rte mic^ nod) benfclben Slbenb jum alten Oieifi^ac^,
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iuet(l}ev eine ^Diüifion in 3Sevona befe'^Iigte. ^(^ ^abe fd}on- einmal üon

bie[em alten ^anbogen fle[procf)en. (£§ n.iar imincv()in ein oviginelfer

^au,v ®er eine 5Irm luav if}nt einft in einem (^k^fed)! im ®üen6ogcn-

geten! 5er[d}o[[en unb bann recf)tiüinflig fteif gef)eilt. dine^S 5'iacf}t§ f}atte

er fic^ im 33ette fjerumgeiuäl^t nnb bie[en 5(vm babei mit bem ®eiind)t

feine'S llörpevio ent,^tycigebvorf]cn. ^ebenfalls mnfs fein ®d)laf [el}r fcft

geiuei'en [ein. ©citbem legte er fid} nie miebev in ein 5Bctt, [onbern fd)Iief

immer ol^ne fid} an§3n3iel}en in einem ®tuf}l 5(nd} in ben ^^iicafS f}at

er nnr anf feinem g-elbftnf;l filjcnb gefd}lafen, gnm ®d}red"en ber 2:rnppe,

benn er luar immer bereit, anf^nfpringen unb unter ber S^ruppe ^erum-

äujanfen unb ^u toben, lua^g eben befonberS be§ 9^ad)t§ oft gefd}ar). ^ij

mußte bei ibm gum 2:f}ee bleiben, ©ein 2;^eegefd}irr entfprad} in feiner

(£infad)I}eit ber gefammten ©tubeneinric^tung. (Sine blcd)crne Xij^z-

mafd}ine ftanb ^ur Sevcituug be§ 2;f}ee§ ba, nnb ber Slbjutaut be§ ©enerate

f^enfte ben 2;^ee in mangelf}aft gereinigte bledjerne g-clbbed)er. ©owie

man ct)m§ abgetrunfen f}atte, warb reiner (Eoguaf nad^gefütlt. ®em
(S^enerat inarb f}äufig eingefd}entt. ^etjt warb mir flar, maruni Sreifc^ad)

nad) bem S;f)ee be§ 9^ad)t§ am uteiften unter ben ©olbaten tobte, unb

in ber 9'cad)t fdilief id) auc^ fo feft, ba|3 id) mir f)ätte einen 9(rm entäiuci

brürfen tonnen o^ne re(^t3eitig auf,ym}a(^en.

3Son feiner ^tapferfeit er3är}Iten fic^ Dffiäiere unb ©olbaten unenblid}

üiele Slnefboten. (Scipöf}nlic^ war er beim 5lngriff unter ben ©rftcn.

©iumal aber, im (^efe^t oon 33icenäa, gab er feine 33cfcf}k jum Eingriff

unb fagte bann feinen beuten: „33i§ fe^t ]^ab ic^'§ (£ud) immer gezeigt,

wie ^^x'§ mad)eu fofit. .^eut geigt :^()r mir a QJtal, ob ^\)x'§ eublic^

g'ternt f}abt, ober ob ^f}r of}ne mic^ liumpe feib. §eut gefje ic^ ni^t

mit." ®ie öeute gingen mit §nrra^ auf ben ^einb unb warfen i^n and;.

2(m fed^'ounbgwangigften Dftober melbete id) mid) bei atkn ©eneraten

in 33eroua unb fprad) an ma^gebenber ©telfe meinen Sunfd) au§, bie

©d}(ad)tfelber üon 1796 unb 1848 unb ba§ g-eftungSoiererf* gu fe^en.

®er alte 3!)Zarfd}aIl ^abel^fi} War fef}r fjerglid} unb freunbüd^ gu mir.

©r wieä mid) betreffe meiner ^itte an „ben 33enebef", feinen (2;§ef be§

®eneralftabe!§. 33oH ^^xni\)t begrüßte er in mir einen Offizier ber

^reu^ifd}en ®arbe, benn 1848 f}abe if}m ba§ gange Q!iarbeforp§ eine

5lbreffe gefd}idt in g-orm eines 2tIbum-§, um if}m gu feinen ©iegen ©tücf

3u wünf^en. @r ^olte bie§ 5((biim f}eroor unb freute fid}, meine Unter=

fd}rtft gu finben. ^c^ mn^te nod} benfelben Üag bei ibm 9)?ittag effen.

(£r Inb mid) um fünf lU)r ein. 51I§ id) if}n aber üerlief?, fam ein 5tb|utant

nad) unb f^ärfte mir ein, id) müfste mid} fd)on um ^alb fünf U^r

einfiuben, benn ber aik §err werbe in ber 9^cget üor ober um bret*

öiertel fünf U^r (}ungrig unb bann fe^r ärgerUd}, wenn er nid)t gu S^ifc^
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ge^en fönnc. ®er (•>crül}mte @trci§ war [dfion gang gufammengettDdfnct

unb babiivd) gaii,3 ffcin. SIbev fein ®ei[t mar big nac^ beut offen ganj

frtfc^; er bewegte fic^ langfam unb fd^roerfäütg, aber er ritt no^ nai^'

bem er [ic^ auf§ "ipferb f}atte fieüen laffen, red)t munter auf fefir frommen

^ferbcu. ©en Üag yor meiner 5(ntunft ^atte er noc^ ein §ufaren-

9fiegiment üefi^tigt, ha§ auf bem 2)?arfc^e üon sörob^ nad^ Bologna (brci

SRonatc marfc^irt, üe^uf^ ®arnifpniperf)fel§) burc!^ 33crcna fam, unb !^ter=

bei war er mef^rerc ©tunben f^intcreinanber ju ^ferbe geblieben.

!Die ©rfc^einung be§ alten ficineu .^errn ]^atte etwas SD^nmien^afteiS.

©eine (Spracbe war aber lebenbig unb !(ar. ©eine unteren 2(ngenliber

waren gelä()mt unb fingen herunter, ha§ innere 9iotf) nad) au^en fe^renb

unb fortwäfirenb tf}ränenb. ©aburd) r}atten feine 3(ugen etwa§ Siber=

li^eg. ?Ibcr feine ©prarfie war fo I^erjlid), gewinnenb unb wobiwollenb,

ha^ man fic^ balb barau gewi3bnte, wenn man mit ifjm fprad).

©ein Seben war genau geregelt, ßr ftanb früf} um fünf U§r auf

unb fc^on um fed}§ U^r empfing er bie ^Ibfutanten gur ©rlebigung ber

täglidjcn ©efcbäfte. 2)ann befi^äftigte er fi(^ mit ben 3lngclegen^eiten

ber 9trmee, bie er befel}ligte, ben ganzen 2^ag unb fdivieb bie nöt^igen

33orfd}riften für bie S^ruppen eigenf}änbig. Gineg 9J?orgen§ fanben i^n

bie $lbjutanten um fed}§ Uf}r nic^t in feinem ^abinct. 'Das erregte

53e|orgniB, er fei franf. 9tod) gröf^er warb bie 53eforgnif3, als audi ber

^ammerbiener Sari feine SlnSfunft geben tonnte, wo ber alte ,^err fei.

ßr würbe überall gefnd}t. 9}?an fanb eine ^]3forte im (harten offen, ging lum

ba auf bie ©trafse unb fanb enbtid} ben 2)?arfd}all auf einem ©cfftein fi^^enb

unb mit einem alten inüaliben©ergeanten über »ergangene Reiten plaubernb.

@r l}atte täglid} (Reifte bei S^ifd}e, ^eljn bis giuölf 'ipcrfonen. 33or

Stifte unterhielt er fid) ftcf}enb mit febem Gin^elnen. ®ann füljrte er

ben SSorne^mften ^u 3:if^. Da id) ein ^rember war, beljanbelte er mic^

als ben 25ornelnnftcn. DieS gnil^ren beftanb aber barin, ba^ er fic^ auf

ben ©efü^rten ftü^te unb gwar fo mäd^tig, ba{3 id), befonberS nac^ 2;ifd}e,

i^n taum galten fonnte. SSä^renb ber !irafel ap er immer gu, unb bie

Unterbaltuug ging lebl}aft obne 9iürffid)t auf i^n am ganzen S^ifd) bnrc^s

einanber. D)abei folgte er allen (Siefprä^en ^ugleid) unb warf balb l^ier

balb bortl}in eine 33cmerfung ba^wifdien alS: „D)aS war fe^r fomifd)." —
„©tc irren fid)." — „Das war anbcrS." — „Der l^at 9icd)t." u.

f.
w. ©r

liebte unS "ipreulBen, aber ©inen in "ißreu^en fonnte er nic^t leiben, unb

machte barauS fein .pe^l. Das war SBrangel. Derfelbe l}atte einmal fo

getrau, als ob er ber ^reu^if^e Üiabe^I^ fei, unb 9iabe§fi; fanb ha boc^

einen großen llnterfd)icb.

®r af3 t>on feber ©peife gwei 9D?al, unb eS gab oiel ©peifen. ©ic

waren fc^lec^t unb unoerbaulic§ gefoc^t. 2lm liebften a^ er S^iroler
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^nöbel. 5(I)er bcr Dr. SKur^ian ^atte fie if}m üerboten, auö 53eforgni^,

er fönne einmal plötjUc^ batan [tet&en. 2(t[o lüurben bte[e tnöbel nut

1)ünncrftag§ auf ben ZM) gebrad}!, benn am !j)onner[tag a^ bet

Dr. 5Bur5tan nid]t mit. ®a freute firf) ber alte §err f^on feit 2)?outag

auf ben ©onnerftag unb vertilgte t>on biefen garten Huöbeln eine gange

gef}äufte ©c^üffel ooü.

%u Seinen unirDe gemij^nlic^ nur ber nac^ ÜTtnte fi^merfenbe S^iroler

Saubmein gegeben. 9)?ir p (£f}ren brai^te man gum 93raten noc^ einen

Sorbeauj: auf ben 3:;ifc§, ber anc^ nid)t anberS f^merfte. Unterbeffen gab

ber fammerbiener Sari feinen g-reunben aud) ein 3)iittageffeu, bei bem

täglid] (El}ampagner getrunfen luarb. Sein SSunber, ba^ ber .^an^^alt

trotj ber (£iufad)l}eit be§ 90^arfd)all§ ungeheuer üiel (^elb foftete, unb ba^

er immer ®d}ulben f)atte.

g-rüf)er füll er anä:) üiel ^agarb gefpielt ^aben, mie Slüc^cr. 3)ie

ungeratl}enen ©öl}ne unb bie g^rau, üon ber er firf} Tratte fdöeiben laffen,

^aben if}m auc^ oiet ®elb getoftet. '^atjtx fam e§, t^a^ bie llaifer

^rau3 J. unb g-erbinanb if}m oft bie ©c!^ulben begal^len mufsteu. ^m
^a^re 1847 mar 9iabe^!i} mteber einmal »erfd^nlbet, unb man t}atte bem

Saifer g-erbinaub üürgefd}lagen, i^m feine (Sd)ulben mef)r gu bega^len,

fonberu il^n gu iiera&fd}teben, meil ba§ fein (&nht nel)me. ?l6er gegen

alle (Semo^u^eit ^atte Saifer ^erbinanb einen felbftänbigen Söillcn ge=

^eigt unb befohlen, bie ®d)ulben gu gal^len. %U nun 1848 bie 9fiad)rid}t

t>on 9iabeljfi}!§ ©tegen eintraf, fagte ber Saifer: „©d^aut'g, fe^t mar'^

boc^ gut, ba^ mer il)m no&j a 'iSftal bie ©c^ulben 'ga^lt ^am".

'?lla<i) ^ifc^e f^leppte fid} ber 9}?arf(^all auf einen grof3eu alten

8e^nftnl}l in feinem ©alon, ben bie (S^äfte umftanben. 9tad) einiger Qtit

gab fein lante-g ©d}nard^en ba§ ©ignal, ha'^ man entlaffen fei. @in

^eber empfal^l fid} üor feinem ©tu^l, unb febe§ It'ümpliment mürbe Dom

^au§l}errn mit Äopfnirfen unb ©(^nari^en ermibert.

"^adj einer ©tunbe )vad)k er auf, unb e§ fanb fic^ feine regelmäßige

S^iftpartie ein, meld)e au§ beftimmten Generalen in SSerona beftanb.

@r fpielte bann bi§ nai^ neun U^r unb ging barauf gur 9tul)e. '^ladi

lifc^e fonnte er feine ©efc^äfte erlebigen.

^c^ erhielt üon ibm bie ©inlabung, fo oft bei i^m gu effen, a{§ id)

mä^renb meiner 3lnmefenl}eit mollte unb bei ben beabfidjtigteu 3lugflügen

3eit bagu fänbe, ic^ follte mid) nur frii^ bagu anfagen laffen. S)ie

Slbfutanteu fagten mir bann, oon biefer Slufforberung muffe td} unbebingt

einige 9J?ale ®ebraud} machen, fonft mcrbe e'o mir ber 3Dlarfd)all fe^r

übel nefimen. ^(^ tl}at e^S benn aud).

(£ine§ Zac\^§, luä^renb id) bei il}m ju 2;ifc§e mar, mürbe gemelbet

ber 93acffrieber fei angefommen. ®ie 5lbiutauten erbleid}ten unb maren
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fcf}r ävi3CtUcf). T)cr alte .sperr aber [acjte „©cf}ön, irenn er miteffen irilf,

[oII er nur gfcicf) fommen." G'§ fam bie SIntroort: „2)er ^ßacfftieber fei

erft au\ fein 3ii"ii^er getjancicn." S)er SJZarfrfiall luar'^ and] aufrieben.

„S(f)ann'!§", fagtc ber alte cperr 5U mir, „ber Herl, ber 33a(ffricber

fommt immer unb quält m\, i foü i^m meinen ßeii^nam teftamentarifc^

Detmacfien, baß er mi in feinem ^ar! oon «Stoderau bei ^IMen 6ec3raben

fann. ^ f)ah'§ i^m auc^ t»erfprod)eu, aber 'tf}an f}ab lä uccf) nit, benn

t f)ah mer ^alt benft, roann i'ä t^u, ftirb t glei, unb i mag no nit."

tiefer 58a(ffrieber irar ein 3lrmeelieferant, unb bie^S Q)efc^äft ^atte

if)n reic^ gemarf^t. !Die 3trmee 9iabet^fi}!§ irar aber in bcn Kriegen »on

1848 unb 49 immer t)DrtreffItc^ üerpftegt gewefen, unb bc'§f)alb ftanb er

bei ben Generalen aus biefcn Kriegen in gutem 5Inbeu{cn. ^abet^fi} I^ielt

immer für if}n ein 3ii""ter bereit, wo 53adfricber jeber 3^^^ abfteigen

fonnte, irenn c^ i^m einfiel, tiefer 9)?ann f}atte eine ^-öefil^ung in

©toderau bei Söien unb fammelte in feinem "ißar! bie Seid}en berühmter

(Generale au-S biefer ^Q\t, bic er bort begrub, um ibnen ein X>enfmal gu

fe^en. SOZan fann fid} luobl benfen, ha^ bie Umgebung 9tabe^^fi}§ fic^

u^enig freute, lueun 53adfrieber einmal uncbcr fam unb ben 9J?arfc^aII an

feinen Zoh erinnerte, ©iefer aber Iad)te bariiber unb fagte mir:

„(Sd}aun'g, ber bat Diel 3)erbienft. (Sr f}at meinen eolbaten immer gu

effen gegeben. Unb ba^S merfen'S ©ic^, mann'S fe wciv fommanbiren,

forgen'^ erft für ben 9D?agen non ^i}re ?cut', benn ju einem brauen

«Solbaten gehört a Dcüer lU^igen, unb ber ©clbat, ber nij: 3' effen f)at,

fann fei ßourage ^aben." i^d) i)abQ mir ha§ gemcrft. ®iefe einfache

Sei'o^eit 9iabe^fi}§ fdieint fo natürli*, ba^ man ba^u nic^t nbtf)ig ^at,

mit ipädel baran ju glauben, berSJtenfc^ fei aümä^lid) au§ ber au§ bcm'i^roto^

plaSma unb ber einfadien ^dk entftanbenen ©afträa ^erauSgebilbet, bie

nid^tg aU ein grofser a)?agenfad war. Unb bennod) l^aben fe^r r>iele

gelehrte ©trategen biefen einfallen (Srunbfa^ itergeffen, wenn fie bie

ih'ieggfunft lebiglic^ nad) Öinien unb SBinfeln bered)nen, unb ncd) ^eute

lieft man über bie £}efterreic^ifd)en DJZancoer, ha^ jet^t nid}t einmal im

^Trieben ber ©olbat bie nctf)ige Verpflegung erbieft.

Sie alt ift benn eigentlich ber iHkrfdiall? fragte id) am gweiteu

S^oDember, al§ id^ ^um ©taatsbiner gur g-eier feinet ©eburt^tagcy gu

feinem 31blatu§, g-elb3eugmeifler ^k^bili, gelaben irar (benn biefen Sag

feierte ber alte .perr in ber ©tiüe). Offiziell ^iefs e§, er fei 1766 ge=

boren, z§ fei alfo fein 90. ©eburtiStag, benn er werbe ooHe 89 ^a^re

alt. ßr felbft fagte menigften» fo. i^m ©ebeimen flüftertcn bie ^Ibfutanten,

er fei noc^ einige ^a^re älter, ^n einer alten „'4)ienftbefd)reibuug" ijaH

man e§ gefunben. 5(ber wenn man 'i^aS bef}aupte, werbe Ütabe^f^ bijfe.

©egen meiner ^itte um ©rlaubni^, bie ©c^Iac^tfeiber fefjen gu bürfen,
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^atte mtd) bet 2)lav[c^an an ©enebef gemie[en. ®te[et ^atte fi(!^ 1848

unb 1849 befonber§ 6et SD^ortata unb S^loüara an ber ©pi^e etnc§ ^egi^

ment§ einen Spornen gemarfit unb mar jel^t ber ß^ef be§ @»eneral[tabeä

ber Slrmee iHabel^a}§. ^c^ fanb an Senebe! einen 9Jtann in ben 6eften

9JJannc§ia!^ren, dou mittlerer (Srö^e, fc^Ian! unb rüftig. ®a§ fcfiroarsc

mit Joenig ®rau melirte §aar, ber fd^iuarg gcmicfifte ©c^nurr&art, ba§

fd}n'>ar3e 5luge unb 'i)a§ braungebrannte (ä>e[id}t Derriet^en, luie ber 9^ame,

bie 2{b[tammung au§ Ungarn. (£r xoax aber bur^ unb burc^ Defterrei^er

in ®en!nng5' unb .^anblung§iüei[e. 'äU t^ mii^ bei i^m metbete unb

mein ^eget}r üortrug, bie ©d}Iaditfelber [ef}cn ju bürfen, unterbrad^ er

mi^ iuegen meiner §lnrebe „Siier ©^-cenena". — „^c^ bin nic^t 5lBir!=

Iid)er ®et)eimer 9iatf} unb w'üVä nie werben, ©agen'g »§err ^etb=

marfd)ans Lieutenant«, ^n Defterreid} mü[[cu nämlic^ aud) bie 2}?ilitär§

er[t 2BirtUd}e ^e^eime 9iätf}e lüerben, e^e fie ®j:cetlenä genannt werben

fönneu. ^laij bem Sei[piel be§ g-ürften Söinbifc^grälj iuie[en niele (Generale

bie ®f)re üon fic^, SBirfIic!^e ^e^eime 9(tätl}c ju werben, weil fie ber 5Infic^t

waren, aU (Generäle üon ber 51rmee tt\va§ ^^effere§ p fein al§ ber

^n^aber eine§ §ofamte§. @ie ücr^ic^teten baburc^ auc^ auf feben 9!ang

bei großen §ofgelegen^eiten, wo e§ ftreng na^ ber ©panifd)cn .t)offitte

juging, bie aber ber 3trmee ein (^räuel war. — 2J?eiu SBunfc^ worb

üon ienebe! mit bem 9?uf beantwortet: „2)er 9]?ei§rimmel foH fommen."

®er a)iei5rimmc[ !am. ©§ war ein funger, eleganter, ^übfd^er, freunb^

Iid)er Dber[t oom (S^eneratftabe. „©d^aun'g", fagte 33enebef,„a)cei§rimmel,

ba§ r}ier ift ber §or}enlD§e, unb fc^aun'g ^ofienlo^e, ba§ ^ier ift ber

9J?ei€rimmeL ^c^t ^at ber aj?ei§rimmel fo lange an Urlaub, um mit

bem §ol)enlol}e l)erum3uge^en, gu reiten ober gn fal)ren, wol}in er mag.

^ebe ^aferne, jebe ^eftung, jebe tafemattc foll offen fein, jebe 3eic^nuug

foll üorgelegt werben, wie'§ ber §o^enlol)e will."

einer berartigen Offenheit gegenüber fül}lte ic^ mic^ verpflichtet, ancb

gaua offen gu fein, unb ic^ bcmerfte bem ^. Wl St. Senebef, id} muffe

it)n barauf anfmerlfam machen, bafs id) aU (i^eneralftabgoffisicr bei ber

®efanbtfd)aft lomumnbirt fei unb bie ^flid}t l}abe, über alle§ militärifd}

Sichtige nac^ 33crliu gu berid)ten. ^c^ bäte ba^er, mir nic^t^ ^u geigen,

rt)a§ geheim ju l}alten fei.

„©0?" fagte S3enebe!, „'^a wiffen^ ba§ weiß i fd}on, benn ber §e^

§at'§ mer g'fd}rieben. 5lber ba^ ®ie mer'g noc^ e^-tra fagen, bee§ freut

mi. ©eben'g mer bie S^anh. 5(ber t f)ab' mer ^alt benft, mir triegen

niemals amn ^rieg mit "ipren^en, benn ba§ war' ber fd)redlic^ftc 2:ag

in meinem Seben, weil i ha^ für'ä gröfste Unglüd für Defterreic^ l}alte.

^e^t aber wenn mir anen ^rieg mit ^reu^en l^aben, in Italien greift

^^r un§ nid}t an."
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5Btc ^aüc tcf) elf ^a^re fpäter an bicfc iSertc be§ brauen 53encbcf

gebac^t, aU er bernfcn irarb, gegen m\§ gu fämpfen, ba§ Unglürf ber

gangen ?lrmcc [omit jn erleben, al§ er gnin Sünbenbocf für 5(nbere

gemacht luiirbe, ©cfimad) nnb §of)n ton g-reunb unb J^inb erleiben unb

feinen inoölermorbenen iftu^nt in ber ^urücfgejogen^eit begraben mu^te,

3U ftolg unb ju patriütifd}, um auc^ nur eine «Silbe gu feiner 'Sttd-jt--

fertigung gu DeröffcutUd)cu!

SBeiter melbete ,td) mic^ bei 2BaImoben, bem fommanbirenben

(General bc§ 3lrmeefor|)^ in 2?eroua, bem 33rubcr be§ alten 3S>iener /perrn,

einem gutmütfjigen, nornefjmcn aber überftänbigen alten Rubrer, bei bem

öorue^men unb ftolgen 9fJobiIi, bei ®t)natten, ©ignorini, ^taroatt}, ®raf

2:^un, ®raf ^idjt) unb bem "^^ringen 3(le^-anber oou .Steffen. Setjterer

galt in ber C)eftcrrcid)ifc^en 9(rmce für unbebeutenb. 9Jcir tarn er nid)t

fo tun*. 3Sier ^abre fpäter bewies er üor bem g-einbe, ha^ er ni^t ber

fd}led)tefte ^ü^rer u?ar.

^d) tierfd}affte burd) meine 3ubringli(^e '^Inwcfen^eit bem Oberften

3)?eiärimmel einen achttägigen Urlaub, ©rft am britten 9iot»ember reifte

\<i} nad) 5Dtaifanb a^. ®iefe Sodie nü^te id) Doli au'§ unb fa^ S3erona,

^ifoli, ')3e'od}iera, DJtautua unb i'eguago grüublid}, befic^tigte bie

©d)laditfelber von i>ilfafranca, ?onato, ®omma (Sampagna, Suftogga,

Gaftiglione. ®er liebenSiüürbige SJJei'arimmel lie^ balb feine 'ipouieS

anfpannen unb fu^r mit mir um^er, balb rourbcn "^ferbe geftellt, unb uni

ritten. ^"^''^^^^^ benutzten mir bie ©ifenba^n.

20?ei§rimmel mar ein Surttemberger oon ©eburt, ^atte auc^ eine

5K>ürttembergerin gur '^-xaii, bie gegen bie grofse 9)?cnge ber Cefterrcid)ifd}en

Dffigierbamcn Dortbeiü}aft abftadi. ßr ii\ir einfid)tSüolI unb foruvtfieilöfrei,

ftvebfam unb lieben^mürbig. 5(uc^ er fragte mic^ na^ bem ^riegSfpief,

aber anber» aU jener ^-ürft ?. Z. unb fpradi ben Sunfd) au§, e§ in ber

C^5arnifoii oon Verona einäufüf}ren. ^d) mar fro^, @>clegcnf}eit ju ()aben,

für fo oiel ßieben§murbigfeit auc^ etroa§ ermibern gu tonnen, unb bc-

ftellte nod) oon 35erona au§ ein triegSfpicl in Berlin, bay id) bann

DJeiSrimmcl fd}enfte. öeiber i)at er uid}t mel^r lange gelebt. 6r faf}

fc^on bamalS fcl}r ^o^lmangig an§. ©inige ^al^re barauf ift er einem

ßuugen leiben erlegen, ^c^ glaube, er u>ürbe 5gebeutenbe§ in ber Dcfter<

rcic^ifd)cn :?lrmcc geleiftct ^aben.

©0 ocrbrad)te i^ ad)t angenef^me unb fcljr nüljti^e Xage in SSerona.

jDer gange Zac\ bifä fünf Ubr mar ^^tu^flügen geioibmct, bei benen id)

balb mititärifc^ ii^iditigCiS, balb aubere !4)inge faf}, bie jcben Öieifcnben

untertjalten, ber gum erflen 3D?aIc ben :^talienifd}en 53oben betritt, ^aft

[chcn Zac^ mar id) gum 9)?ittageffeu gelabcn, unb ben einzigen STag, an

bem id) nid}t eingelaben mar, gab ic^ ein tUtittagcffcu im (^xiftbof, rcdjt

5l>tJu} ju ^o^eiilolje, '•Jliijjeidjnungeii. i, 23
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unb [d)Iic^t, lüte c§ bort möcjlid} luav. 1)ann ging c§ m§ Zfjtakx, nac^

bcm 2;f)catcr in 2(6enbgc[eö[d)aften, na^ benen irf) ba§ mititävifd} 2Bid}ttgc

511 Rapier lC>Tad)te. ^dj üerlor meine ^^it nic^t, unb al§ ic^ mic^ pr
5(6rei[e anfd)irfte, meinte 9}?ei§rimmel, tc^ [et nun genügenb untertid}tet,

um hm ;^talienern einen Dperation§pIan gegen Oefterteid) auSjuat&eiten.

^c^ t)erfid}erte if}m, ba^ id) ben Dpcvation^plan mad}en njütbe, bajj i^n

bic i^talienev a&er nic^t erf}alten joüten.

^a§ 8anb, ba§ ic^ ^ier fennen lernte, gefict mir ungemein. 'Die

»ärmenbc ^talieni[d}e ®onne bringt bie[e, ben 3lfpen füblid) vorgelegte

ßbene, bie »ielleii^t bur^ 5(blagerungen ber iion ben 5tlpen f}erabfommenben

®ett)ä[fer entftanben i[t, 3U einer ^rud}tbar!eit, Don ber man in ®eut[^=

lanb nic^t träumt. ®er g-Ici^ ber ^ac^fommen ber ßaugobarben, bie

[id) burd} if}re üt^atfra[t Don ben übrigen Italienern t)ortf}eiir}a[t aiiS-

äejd}nen, nu^t bie[e ^rui^tbarfeit ooü aii§. 3)er Sanbmann [^a[[t bie

au[ [einem g-elbe liegenben 3af}I(o[en 9ton[tctne, Uet>crre[te antebtluüiani[d)er

Ueber[^iüemmungen, müf}[am an bie (Strengen [eine? 33ereid)§ unb um=

giebt [ein (Gebiet baburc^ mit einer 9?eif}e (Steine, bie im 8au[e bet

^af}rf}uuberte ^u mannS^orjen natürlid)en 3}?auern angeu)ac^[cn [inb. @r

baut innerhalb bie[ei§ 3>iererf^ dJlai^ unb aubere 3'V"üd)te, in tiefen (Siegenben

and) 'Sidß. 23on [ünf gu [ün[ ©d}ritt [tel}t aber baran[ in 9?eif)en, bie

5cr}n bi§ [ün[3ebn ©c^ritt Doneinauber ent[ernt [inb, ber 90?aulbeerbaum,

ber breifacfi nül^t, [on)ü!^I nämlid) burc^ [eine g-ruc^t, burd} [eine S3Iätter

a[§ Si^a^rungSmittcI [ür bie barauf ge3iid}tcten ©eibenraupen, mie ainij

tnUidj aU Sörenn^ülj, tuenn er ab[tirbt. Sßon S3aum gu Saum aber

^ie^en [id] Seiuranfcn unb Iie[ern ba§ ®eträn!, ben nostrano, unb in

ber f}ci^c[ten ^a^reS^eit ®d}attcn [ür bie ^clb[rüd}te, bie [on[t verbrennen

imirben. ©0 wirb ber 33oben [ün[[ad} auSgenu^t. ^d) war ganj er=

[taunt über bie 5(rbcit, bie gu einer 'iold^m Kultur ge()i?rt, unb [etb[t bie

ben Italienern [e^r wenig f}olben De[tcrreid)i[c^en D[[i,)iere gaben gu,

[teigig [ei ber Sombarbe, ba§ mü[[e man if}m Ia[[en. Unb bann er^ä^Iten

[ie mir, ba^ gur ^eit ber ©rnte ber ©eibenfofonS bie Dorncf}m[ten

^talieni[(^en ®amen [i^ uic^t [d)ämten, [elb[t mit ^anb ansulegen unb

von [rü^ bis [pät ju arbeiten.

?j(ber bie[e Dornefjmen Italienerinnen, man [a^ fie nic^t in ben

©alonä ber De[terretd}i[d)en ©[[igiere, in benen id) üerfebrte. ^ein

90ien[d} au§ ber ^toIieni[d)en Slri[tofratie batte ge[eflige Se5iel)ungen gu

ben üerf)a^ten De[terreid)ern. Unb wenn fa buri^ Sufaü ein De[ter=

reiij^ifc^er Offizier eine g-amilie bes Sauber fennen gelernt ^atte, bann

burfte er ö[[entlid) nie tf)un, al§ ob er [ie je gc[el)cn, wollte er [ie

nid)t bIo[3[teI(en. ©0 trennte eine tie[e ^(u[t bie ^^lation oon benen,

bie [ie regierten, eine £Iu[t, bic gang genau berjenigen gteid)fam, bie
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unß im ^ricc^c in ^ranfreic^ oon ben ßiniool^ncrn i"d)ieb, eine ^Iiift,

bic ioä^renb cine§ ^tege§ natürlich ift, aber im g-ricben nid}t lange

befielen fann. @ic mujs entireber auagefüßt werben ober 311 neuen

kämpfen fiifjren.

(Seitens ber Deflerretd&er gefc^a'^ a6er gar nic^t^, um btefe 0uft auä-

^ufüllen. ütegierung unb 5Irmee £>e!^anbelten bic (Siniuofiner atter ©tänbe

aU §al6menfd)eu, „33agage", „ganaiüe", mie man ficf) ausbrücfte. ©edift

ber [0 lietenigiuürbige unb im ©runbe fanfte 3)?ei§rimmel [(^tang fofort

bie ©cfmur feiner *^^cit[c^c um ba§ ©efidit be^S ^talienifdien £ut[c^er!§,

ber i^m nid)t meit genug au^ipirfi, unb iDcnn i^ if)m bcmerfte, luie mir

ha^ ni(^t ein Wütd fc^iene, bie ^iineigung ber Italiener gu geroinnen,

bann meinte er, int (i^cgent^eit, bie "ißrügel feien ba» einzige 9)titte(, fic

5u geroinnen, benn e§ fei ein fo gemeine^ 23clf, baJ3 eä nur burcf) fd)(ed}te

Se^anblung regiert roerben fimne. ©0 licrrfdite ber Oefterreic^if^e

Offizier überad roie ein *i)?crfifd)er Satrap. S)a§ Zfftatxo 3Saüe, ha§

gro^e S3oIt§tf)eater, gab anij täglid) 33eroeife baoon.

©a roar ba» "ißarterre gau^ leer fon (5tüf)(en. ^m §intergrunbe

aber gab eä Seute, bie ©tü^Ie ttermiet^eten, ha§ ©tücf einen ^treujer. S)er

Offizier ga^tte fein ßntree Don groan^ig ^reu^ern unb mietbete fic^ üier

(Stüble, bie er t>orn an bie !^ampen im ^icred [tcUcn licB. 3(uf ben

einen legte er feine ^appe, auf ben groeiten ben SOJantel, auf ben britten feine

33eine unb erft auf ben inerten [clUe er fidi fctbft, (Sy roar aber gar nii^t

Xon, fic^ mit beut Gjcfidit nad) ber Sü^ue gu fe^en, fouberu man nabm

^ront nad^ trgeub einer ?c>ge, roo eine fd)öne Italienerin fafs, bie man

fteipig mit ber öorgnette betrad)tete.

ÜDann unb mann roarf man gnäbig einen 531irf auf bie 53übne, in

ber ^fteget um laut mit^ufprei^en. 5)ie 3Sorfte((uugen roaren 2:Tauer= unb

©^aufpiele für§ 23clf, bie «Sdiaufpieler aber fpictten mit jenem ^talienifd)en

^euer, baS felbft bie fd^tec^tefte ^talienifdie .^omöbie au'j^cidinet, benn

faft jeber Italiener ift ein geborner ^omöbiant.

®ie 3Ibgcfd)toffenbcit, in ber bie Oefterreid)ifd)cn Dffisierfcrpg lebten,

ha fic gar feinen 25crfcl)r mit ber 33cDi3lferung Ratten, beroirfte roenigften§

ein Q)Uk§, ftc förberte bic S?amerabfd)aft unter ilinen. ß§ ^errfc^te ein

ganj anberer 2^ün unter ben Offizieren ber ^rociten 5lrmee al§ unter

benen be§ übrigen Deftcrreii^ifdicn .§eere^5. ®a5u fam, bafs bie Offijiere

anberö be^anbelt ronirben, benn ber alte üiabe^fi; litt nidjt, ha^ bic

Äommanbeure tijrannifc!^ unb ro"^ mit i^nen »erfuhren, unb roo fo ztrva^

üorfam, rourbc ber Sf^egimeutSfommanbeur befeitigt. Gv rourbe mir cr=

jä^lt, baf3 öor ^ur^cut ein ^egimentstommanbeur in bie sroeite 5lrmec

ücrfetjt roorbcn fei, ber fi(^ eine unroürbigc 5ßel^anblung ber Offiziere gu

©d)ulben fommen lic^. ®a befahl Siabet^lr), er fo[(e fic^ bei ibm melben,

23*



356 3. St§ jum (gnbc beä Äommanbog in SIßtcn. 9?eifc nad^ Stalten.

unb al-S er fam, mad)te fic^ bet 9[J?ar[c^aIl ©d^ärpe iinb »Säbel um unb

lac^k Um: „^ l^ab gemeint, man tjah' mir einen Dberften gefcfjicft. ^ tjah'

einen 3u9^=®e^9ß'^iten friegt. ^ !ann ®ie nit gebrauchen" unb balbigfl

luar ber Oberft üerabfdjiebet. 'Der »om alten §errn ange[^Iagene S^on

iüir!te burc^ 6i§ auf bie unterften S^argen. (£r lie^ e§ fic^ and) uic^t

gefallen, baf? feine 9fiegimenter fo oft geiüec^felt tt)urbcn wie fonft in ber

Slrmee, unb irenn au§ bem ^ricg'Sminifterinm ein fol^er Sed}iel befof}len

Joarb, o^ne ba^ er gefragt inurbe, bann fd^rieb er an ben Äaifer unb xoax

be§ (^egenbefe^I'o fidler. 3)aburd) mar er bem ^rteg^minifterium oft rec^l

unbequem, unb mieberf}oIt marb bem ^aifer oorgefteKt, Ü^abeljt'^ fei ju

alt unb muffe penfionirt werben. Stber baoon mollte ber l^aifer nic^t§

miffen. ®i§ galt für eine grof3e (S()re, bei ber smeiten 5trmee (ber in

Italien) gu fielen, unb jeber Dffister berfelben bünfte fic^ etmaS 23effere§,

al§ ber ber übrigen 5trmee. (®ie sweite 5[rmee beftanb an§ bem fünften,

fed)[ten, fiebenten unb achten 2(rmeeforp§, mooon gur ^tit meinet Sefuc^e§

in 23erona ba§ fed)fte Slrmeeforps uoc^ jur Operation^5=5lrmee abfomman^^

birt mar.) ®iefe gmeite 2(rmee mar in ber Zijat ber übrigen 5lrmee fo

meit oorauS, baf3 i^ jumcilen in bie 2:äufd}ung ücrfet^t marb, id) lebe

unter *!}3reu^ifc^en Offizieren.

S)ie 9tbenbgefet(fd}aften mit ©amen maren red}t einförmig unb ni(^t§;

fagcnb. a}?an^cm mag e§ originell unb :pifaut oorgefornmen fein, baf?

ba in 'DamengefcHfc^aft geraucht mürbe unb bie ©amen im ©efellfdiaft«*

angng mitraud)ten. a}2einen an^ 9Zorbbeutfd)Ianb mitgebrachten ®emof}n=

I)eiten besagte ba§ nt^t.

©en britten ^i^ooember fuT)r i^ nad; aJJailanb. (£§ mar noc^ rec^t

umftänblid). ©ie 53a^n ging nur bi§ (Eoccaglio, oon ba beftieg man bie

^o[t bi§ 2;reüigIio unb bann mieber bie (£ifenbar}n. ^n 2)?ailaub murbc

man nod) fe^r burd) ba§ ^a^mcfen beläftigt. 33eim luSfteigen an§ bem

(Sonpö mürbe mir ber *^af3 fd}on abverlangt, unb al§ ic^ in einem g-ia!er

in bie ©tabt fu^r, mollte man meinen ^a^ am 2:^or au^ Ijaben. ^c^

fagte, ba^ ic^ nic^t gmei ^äffe f)ätte unb baf3 id) meinen ^a^ fc^on auf

bem ^a^nr)of f}ätte abgeben muffen. ®a fagte mir ber ^ottgift am 3:f)or:

qui non si entra senza passaporto.

©a oerlor ic^ bie (Sebutb unb marf bem ^oligiften ein „asino" an

ben ^opf. ©a§ mir!tc unb id} 50g ungcf}inbert ein. ^n a^Zailanb marb

mir auc^ ein ©eneralftabSoffigier 5ugctf)cilt, aber e§ mar nic^t oiel

mid)tige^5 SJJilitärifc^e^ 5U fc^en. ©ie (S^enerale ^ab(onom§fi}, g-efteticS

unb !j:eud)ert maren fe^r freunbti^ gegen mid). ^d) f}offte bie ©^la^ts

felber üon ^tooara unb DJIortara, ben Sago äJiaggiore unb bie 33orro:=

mäifc^en ^nfetn fef}en ju tonnen, aber c§ marb mir abgerat^en, mcit man

im ©arbiuifd)en eine grof^e ©uc^t ^ahc, Oefterreic^ifc^e ©pione gn mittern.
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^c^ würbe mic^ ben gröBten Uiiannef}m(ic^feitcn au^fe^en unb bcn Dffiäieren

llnanne^mUd)fciten bereiten, bie mt^ begleiteten, ^d) begnügte nüd) bal}er

mit einem 3lu§f(ug im DJ^anöi^ertcrrain lunt ®omma, mit einer Söeficbti^

gung üon '^^iacen3a unb einer l^ergnügnngöfal^rt nad} bem (Soiner=2ee.

^U id) ben (enteren gu befucfien früf} [ed)g Uf)r nadj bem 33a^n^ofe fu^r,

lagen mehrere 3^11 ©c^nee in ben ©trafen SD^aitanb^?, unb ba« 2;f)ermo=

meter jeigtc Dier (^rab Ää(te. ©ir {®xai 3trad)nnt|, ein iöetannter am
meiner Äinbfjeit, ber in Duiilanb ftanb, unb ic6) a^en in 33eünggto gu

?]iittag im freien unb mnfsten un» ber '^^aletet» entlebigen, benn z§

waren [ieb3ef}n (^rab Särme. 3(benb^ fanben roir e§ in 2)?ai(anb noc^

uneber fo talt wie am SOJorgen.

^n ber übrigen ^eü l'al} ^ bie (5ef)en§unirbigteiten pon 3)?ailanb.

Veonarbo ba a?inci^3 Stbenbmal^l war öor llur^em entberft lucrben, faft

[eben SIbenb ging ic^ in ein Sfieater. !i?eiber war bie weltberüf}mte Scala

geld;)Iofi"cn, 2)agcgen warb im Teatro Re unb im Teatro alla Canobbiana

gefpielt. ^m lel^teren Sbeater erlebte ic^ ztwci§ [e^r ^^ntereffante^J. ®ie

Hugenotten üon SO?ei}erbeer würben jum erften SO?a(e cor einem

^talienifcfien "ipublifum gegeben. ®ay §aug war auSiierfauft in§ auf ben

legten ^^[a^. ®a§ "ipublifum Derbielt fic^ abwartenb unb üerftanb äugen-

l'c^einlic^ bie DJcufit nic^t. ®er Dierte 2Ift mit ber <2(^werter;3(rie unb

bem ©nett ^wifd^en OvaonI unb 55alentine fe^tc feine .^anb in 53ewegung,

aber aiid) fein Saut be§ a3?i^[aüen§ war ^örbar. :^a^S berüf)mte ®ej:tett

licp Mz^ fait. ®ennod) f}erri'c^te bas ©efü^l for, bap man etwas (ä)ute§

^örte. "Jlber ber :^taliener begriff noc^ nid^t, wann man Beifall flatfdien

^oiÜQ. ®a brac^ aber ber Sturm au§ bei ber oberfläd} ticken 5(rie

„Üiataplan". ©ie mupte wieber bolt werben.

S3om ä)(aric^aß nad) ÜJtailaub empfcblen, warb i^ überall fe^r gut

bebanbelt. ®er ^ntenbant, eine Gccetfenja, beffen 9tamen id) i->ergeffen,

führte mic^ aud) im ^^i-'iicbcnatt eines 53alfetS auf bie iBü[}ne. (SS war

haä erfte 3)2a(, bafs ic^ eine 33üf)ne betrat. „O meine Ginbilbungen!"

!Dic Gccelfen^a fagte einer red)t bübfdien Xiinjerin einige 2d)meid)c(eien.

ÜDie QaU ber büb[d)cn jungen 2:än3erinnen war übrigens [e^r gro^, bie

S3atletid]ule bamatS weltberüf)mt.

'3tm achten 9^oi?cmbcr batte ic^ in unb bei SJiaitanb 5((Ie§ gefeben.

^&l begab mid) alfo abenbs nad} bem Jbeater auf bcn 33abnf)Of unb

reifte über 9'iad)t naä) SSerona jurüdf. Steine Stbfidit luar, midi bort

bei allen (Generalen ^u oerabfc^ieben, beim DJtaridiall, bei 33enebet unb

SDIeiSrimmel ^u bebanfen, bann nac^ 3>icen5a ju fahren, bort baS ©dilacbt-

fclb 3U fe^en unb bierauf einige üiage in 33encbig unb Xrieft suäubringen,

2>ie D^a^t war fo empfinblic!^ falt, ha^ ic^ bei (Sonnenaufgang in 3>crona
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gan^ erfroren antam. ^^ machte atfo bcn Seg üom 5Ba^nf)üfe iiad)

bem |)otet ju '^uf3, um mi^ 311 wärmen. Untern^egg begegnete ic^ bcm

^ommanbeur beS 9iegiment§, bei bem ©raf 5(. 3^. [tanb, offenbar ging

er nai) ber ^aferne, feine ©c^iüabronen übcrrafc^enb ju befirf}tigen. 3)a

mic^ mein 2Beg bei ber 2öor}nung oon SC. S). t»orbeifiif}rte, ging i(^ ju

if)m, fanb ifjn nod^ im feften ©djtafe, luecfte if}n mit ber S^^acfirirfjt, ha^

fein Dberft m^ feiner ^aferne ging, ^n luenigen a)iinuten wax er in

ben Leibern nnb rannte eben bal^in.

2Bäf}renb er fid) anfteibete, t^erioarf er meinen ^lan, SSicenja ju

fe^en, al§ unnülj, meil ba nid)t§ 5U feben fei, nnb al§ im SBiberfprud^

mit einer 3Serpf(id)tung, bie er bereite für mi(i^ angenommen f}abe. ®r

fagte mir nämlid^, n^ir feien beibe nad) 33enebig gn biefem Slbenb gum

23a(I beim g-elbmarfd^aü-Sicntenant @uS3an eingelaben, unb er f}abe biefe

S'inlabung an^ in meinem 9^ime.n bereite angenommen, ^c^ möd}te mid^

alfü nachmittags in 33antoiIette auf bem 5öaf)nf)ofe einfinben, beun luir

fämen erft nad) bem beginn be§ ^alk§ in 33enebig an.

!l)er (S^eban!e, ba^ ^emanb, ber nod^ nie in ber Sagunenftabt

3Senebig gemefen, bereu 33efid)tigung bamit beginnt, bafs er abeubs ju

einent 33at(e anfommt, auf bem er feinen 9}cenfd)en fennt, mar mir fo

neu unb überrafd}enb unb 50g mtd) fo an, ha^ id) ber Originalität

megen ^ufagte. ^i) ma^te alfo im Saufe be§ STageS meine §(bfd)ieb§*

tifiten unb fanb mid) batlmä^ig gefleibet auf bem 33af}n^ofe ein, mo id)

mit ©raf %. ®. ^ufammenfam.

®ä mar abeubs 3iDifd)en a^t unb neun U^r, al§ mir in 35enebig

au§ bem ^"9^ an^ftiegen, alfo ganj bunlle 9iad)t. 2)er büftcre, un^eim-

lid)e, enge 33retterbal)n^of mar bürftig erleni^tet. Sir fliegen in ein

langet, fd)malcS ®d)iff, nad)bem mir eine ^treppe ^erabgegangen maren.

3Sorfid)tig, mir bei ber 2Bafferfa:^rt meinen ^allangug nid^t ju bcfdimu^en,

folgte id) bem ©rafen in ba§ fc^mar^c, fc^manfeube g'al)r5eug. aJ?it ber

5Iufforberung, e§ ju ma^en mie er, frod) ber ®raf rüdmärts in einen

gau5 ped)fd)mar3cn, bnnlclu ©arg auf bem ©d)iffe gebüdt hinein. ®a§

mollte ic^ ni^t, beun i^ für^tete, meine Uniform an bem fc^marjen

S^eer be§ ©d)iffc!§ ju befc^muljen. 5lber ber (S^raf lad)te unb fagte, eS

fei nic^t S^eer, fonbern 3:uc^. ^c^ froc^ alfo auc^ rüdmärts unb fe^te

mid^ üorfid)tig ^in. 2tber id) mu^te mid^ lang r)inlegen! ^^ feufjte,

mie ic^ bann mol)l au§fel)en mürbe. %l§ id) allerbingS bei geller 33e=

leuc^tung bie elegante ©onbet fa^, in ber id) gefeffen, ba mu^te auc^ i(^

über meine ^orfid)t lad)en. Sßer bie Öagunenftabt fennt unb bebenft, ha'^

id) nichts baoon a^nte, mie man in einer ©onbel fä^rt, unb ha^ e§ fo

finfter mar, M^ id) nichts fet)en fonnte, ber mirb meine Slengftlic^feit um
meinen 5ln3ug begreifen, ©raf ©. fül)rte un§ nac§ bem §otel 8una, mo
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ba§ ®epä(f gelaffen, bie ^i^inter ttcftcllt, aOer nti^t betreten würben, unb

wollte [ic^, e(}e luir snm Sali gingen, noc^ ein ^aax .'panb|cf)u^e fau[en.

Sir gingen bnrd) enge buntle ©»äffen nnb traten plöl^üd) burd) ben

53ogen eines großen 'iportalä in einen weiten, freien, gtän^enb erleud}teten

'\Ranm.

©eblenbet unb regnng§lo§ ftanb id) ba, ben SJ^unb weit anfgefperrt.

@o etwoiS 'ijattz iij no(^ nie gefe^en! ®raf ®. rief mit einem d^lak:

„Sfla fomm' bo(^, wir ^aben Gile!" — „^d) fann nid)t", erwiberte ic^,

„ba§ mnfs ic^ mir erft anfe^en." — „^a fo", fagte er, „®u baft ba§

noc^ nie gefef}en!" 5^un erffärte er mir, )va§ ii) fa^. ®er freie 9ianm

war ber iJDZarfuypla^, cor mir ftanb am anberen ©nbe ber 'Som, Dom

aJZonbe gauberifc^ beleuchtet, wie eine fuppelreid)e SOZofdiee an§ einem

2lrabif(^en 9)Mrd)en, red)t§ com !Dome fa^ man einen 2;§eil beS S)ogen=

palafteg, mitten »or bem ®ome ragte ber ßampanile gefpenfter^aft in

ben |)immel. ®ie linfe ©eite be§ "^la^^cS fanbte pon ben reic^ beleui^*

teten öäben ein 9}?eer Pon 8id)t au-g, ba§ fic^ auf bem befcudjteten 33obcn

be:§ 'ißla^eg in langen ®tral)len fpiegelte. iit\va§ tobter aber majeftätifc^

erhoben fid) auf ber rediten (Seite bie ftattlid} ard)iteftonifd) aufgebauten

^rofuratien. ®a§ "ipflafter bey '^la^eS, regelmäfsig getäfelt unb pom

2;^au ber 9fiad}t befeui^tet, glänzte in ber teilten iöeleuc^tung wie ba§

forgfältigft gepflegte '^arquct, unb al5 ;Dad) wölbte fid) über bem ^an^en

ein wolfeulofer Sternenhimmel.

©iefer Slnblid, fo im ^ontraft gu ber "©unfelfjeit, an§ ber ic^ fam,

wirb mir unoerge^lid) bleiben.- (£•§ ift genug über SSenebig gefc^rieben,

genug Pon ^cuebig gemalt worben. S)a§ aber, waä id} ba fa§ unb

empfanb, lä^t fic^ weber befd^rcibcn noi^ malen. ^^ wünfi^e jebem

meiner g-reunbe einen fold^en erften 5lnblid btefer merfwürbigcn ©tabt.

^dj begriff fofort, ha'^ auf biefem ^la^ fic^ piele Suftbarleiten im g-reien

abfpieten mufsten. @r war baju gefc^affen, fic^ in toller ^reube barauf

gu untcrl}altcn. Unwillfürlid) fprac^ xdj bie Erwartung au§, ha^ bieg

ber ©aal fei, in bem wir tanken würben. 9Zein! ßy war nid)t einmal

eine befonberS feftlic^e 53eleuc^tung. ^eben 5l6enb fiel)t eS bort ebenfo

au§! ^c^ wäre fetjt lieber auf bem '^iai^ geblieben, in ber f(^i3nen,

mtlben ^fJac^tlnft, al§ in einem engen 93allfaal 3U erftirfcn, aber mein

a)ientor für biefen Slbenb 30g mid) fort.

®er 2Beg jum Saß war ni^t weit, ©er Sirt^, ein lleine:§, graueä,

lieben§würbige!§ 9}?ännc^en, em|3fing un» feljr freunblid} unb Ijatte aud^

örunb, fic^ gu freuen, benn ber '^ali ^atte gwar begonnen, aber eS

fehlte an Siiäuäern. 33ier §errenbeine mel}r, ha§ will fc^on zt\va§ fagen.

®r na^m mid) bei ber .s^anb unb ftellte mic^ erft feiner g-rau unb feiner

nieblid)en S^oc^ter Por, bann führte er mic^ bei allen '^Iniocfenben Porbei,
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\vk man ein lutlbeS Zijkx jeicit, iiiib nannte ^ebcm nnb ^zWx meinen

gramen. %U bie§ beenbet luar, [agte er: „©o, jet^t luei^ ^ebcY, luev

®ie finb. 3Ber bic l'eit' aik [inb, benen id) ©ie corgeftellt Ijah', ba§ I}ab'

i ^^na nit etft g'fagt, benn ©ic !önnen'§ bod) nit 2{üe auf a a}?al be^

galten, ©ie luevben'ö [dion nad) unb nad) fennen lernen. 5lber ®ie

finb nn %üm »orgeftellt unb !i3nnen tan3en mit loem'^J mögen". !Dann

überliefs er mic^ meinem ©d)irf[a(.

®iefe gemüt()lid)e nnb originetfe 5(rt, üorgeftcKt ^n werben, fam

noc^ 3n allen eben empfangenen (Sinbrürfen ^in^u nnb oerfel^^te mid^ in bic befte

Öaune. @>raf 5). mar and} in fef)r guter ©timmung; er Tratte, mie man

in 33erUn fagt, „feinem 5lffen Qiidcx gegeben", unb fo bauerte e§ nid}t

lange, bafs nn§ Reiben bie Leitung be§ 33aüe§ 3ufiel. Sir taugten Diel

unb gaben eine S^oKfjeit nadi ber anberu an. ®er anfangt fo (afjme

Sßalt matb immer lebenbiger, nnb ®. bef^auptete, er I}abe ben Sßirtf} be=

Iaufd)t, lüie biefer in einer @rfe ein 'Danfgebet gen .^immel gefaubt, ber

it)m nod) gnr guten ©tnube gmei fo tolle ^erte gefaubt fjabe. ®. mad)te

auf ba§ Unüerfd)ämtefte üon ber SBelt brei @d}meftern auf einmal ben

jpof, brei 5lomteffcn ©., unb e§ gefiel benfelbcn. ©päter ^abc id) er«

fat}rcn, bafs biefe brei S)amen probIematifd)e S^iaturen maren. (S§ maren

aud) bie einzigen ©amen mit ^talienifc^en 9^amen in ben Defterreid)if^en

Greifen. Un§ 33eiben fonnte ba^ ganj gleii^gültig fein. Unfere ©r*

fc^einung in ber SSenegianifd^en Seit mar ja nur eine oorüberge^enbe.

®er 5Baü bauerte fe^r lange, ^d) glaube, e§ mar fünf Uf}r früb,

aU mir unfere ©tuben im .^otct gum erften Sfftai faben. 33eim 5lbfd)ieb

banfte mir ber Sirtf) nod) au^ ooltem ^ergen, bafs id) feinen 33at( p
einem fo gelungenen gemad)t ^ättc.

^d) oer(ief3 t^aS g^eft mit ber ©id)er:^eit, überall einen guten (£in=

brud ^interlaffen gn l)aben. '^ux ein 5IRenfd) mar burd) meine blo^c

(Srfc^einnng beleibigt. ®a§ mar ber '»ßren^if^e ^onful in 33enebig, ein

33antier S^iamen^ 53eder.

Site id) Sien oerliefs, ^atte ic^ mir gmar ba§ nötl)ige S^teifegelb

mitgenommen. Um aber für ben g^all unoor^ergefer)ener Sln^gaben ober

3$erlufte nid)t in 33erlegenl)eit jn geratf)en, l)atte id) ben 5Sanfier in Sien

gebeten, mi^ in 53enebig, ^?ailanb, ©enua unb S^nrin ju accrebitiren ^d)

moüte für l)öd)ften§ gmeitanfeub (S)ulben ^rebit ^aben. ®a§ §atte ber

SanÜcr eine^ '^ringen p §o^enlobe nic^t mürbig befunben unb mid) mit

trebitbriefen oon einer fabelf)aften ©umme an feine ®efc^äft§freunbe

empfol}ten. ©o mar ic^ bereite, el)C ic^ anfam, ein gro^eä 2;^ier an biefen

Drten. 3^er (S^efd)äft§freunb in 33enebig mar aber eben biefer ^reu^ifc^e

ß'onful 33eder. ©erfelbe glaubte in biefer ©igenfc^aft aud) mit ber

biplomatifd^en 3>ertretung ^ren^enö in 33encbig betraut gn fein. Site id^



Gin 33all in Senebig. 361

baf)cr öon ©u^jan überaß »orcjeftcUt werben luar, tarn .'öcrr 'öccfer fefjr

gereiat auf mid) 31t iinb [acjtc mir, er mii[ic mir Ocmcrfcii, \^^ c§ feine

®ad)c fei, mid) in i^cncbig lun'sufteilen, i^d) 6.1 tte aber gar feine Suft,

mid) burd) einen '-öanfier in bcr Ocftcrreidiifc^en Sc(t einführen gu

laffcn, nnb antwortete ibm, baf5 ic^ meine ©rünbe fiabe, mid) unter

ben Oefterrcidnfd)cn Offizieren burd) Defterreii^ifc^e Offiziere befannt

3u mad)en. infolge biefey (5)efpräcby fud)te id) ben anmafjeuben §errn

in 33enebig gar nid)t auf nnb bcf;alf mid) mit meinem ©elbe.

^d) ^atte geglaubt, auf bem 53a((c ganj unbcfaiiut 3n fein. Um
fü freubiger war ic^ übcrrafd)t, einen alten 55efannten luieber 3U feben.

(£g mar bie§ ber Defterrei^ifc^e SOZajor X). ^ena au^ bem .paufe

9Zettelbcrf, ber t»or längerer Qdt eines ©tvcitfalleS wegen al'§ ^•äl)nric^

bie (^arbe-Sragoner in 33erlin Derlaffen nnb fic^ nun bei ber Oeflerrei^

^ifd^en 5Irmee au'?geäeid)net f)atte. ©ein ?öwenmntf} mad)te i^m

noc^ in ber (Sd)lad)t üüu ©olferino einen glänzenben ^tarnen in ber

C)efterreid)if^en Slrmee, au^ ber er aber ben 5lbfdneb uaf)m, weil man
i^m ha§ 2;^erefienfreu3 nic^t gab. (Sr warb bann in ber %^rcn^ifd1en

5lrmee wieber angeftellt" nnb ftarb ben §elbentob Dor ^Düppel 1864.

2ln bem Xage nad) meiner 5{nfunft in 33cnebig machte i^ meine

militärifd)en 9}?elbuugen nnb fa^ bie iÜterfwürbigfeiten ber ®tabt. S)ie

militärifd)en waren balb in 2(ugenfd}ein genommen, nnb bie mangelf)aften

33efeftiguugen ber Sagunen nac^ ber ©eefeite ^in, am 8ibo bei ßf)ioggia

u. f. w. erforberten nur fur^e '^üteflüge. ^d) war bal)er balb am ßnbe

meines eigentlid)en ^wecfeS in 5?enebig. 5lber ba^ 9^ic^tmilitärifd)e in

biefer merfwürbigcn ©tabt erfreute mid) nod) fo febr, bie (^efellfd)aft, in

bie ic^ fo pU^lilic^ bineinfdineitc, luar fo freunblid) unb liebenSwürbig

gegen mi^, ba^ ic^ meinen 5(ufentl)alt nod) fo weit oerlängerte, als

baS ®elb reid)te, um auf bem O^ürfwcge über Xrieft in biefer ©tabt nod)

3wei Sage 3U bleiben, oljue ben .perrn 5?ccfer in ^Infpruc^ nehmen 3u

brauchen.

^n 33enebig lebt eS fic^ eine ^cit lang febr angenebm, auc^ gefellig.

®te ©tabt bietet \a auf ©cbritt unb 3:ritt ©inge, 53egegniffe, ^uftänbe,

©itten u.
f.

w., bie man an feinem anberen Ort wieberfinbet. 2(ber auf

bie '4^auer müfste man bort trübfinnig werben, fowof)l weil bie ^erab?

gefommene ^i3nigin ber 9J?eere, bie einft mäd)tige ©ogenftabt, burc^ bie

f^iefe ©tellung jebeS §aufe§ ben 9J?obergerud) oerrätl) unb an bie 35er=

gänglic^feit jeber irbifdien (SröJ3e erinnert, als au^, weil bort fo otel

fränflic^e 9J?enfc^en aus nörblic^ereu Älimaten i^r lieben nod) eine ^eit

lang friften, ef)e fie bem 9laturgefe^ oerfallen.

(Sine fur3e Qnt lang fommt man fc^on über biefen trüben ©inbrucf

l^inweg, befonberS wenn man fo oiele gefellige 2?crbinbungen angefnüpft
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^at; 5(ii^et 6et ben Deflerretd)i[c^en 9}?iütär[amiUen, &ei benert iä)

antritt fanb, a\§ [et id) ein £)c[tcvretrf)ifd)er Offizier, üerfe^ttc id) nod)

bei bet ^ürftin ©tan} unb im §aufe cinc§ alten 33efannten, bei§ (trafen

Sßil^elm "i|BüuttaIe§. @o verging ein angcnet}mer S^ag na^ bem anbern,

ber SSormittag mit ©el^enSmiirbigteitcn, ber 92ad)mittag nnb 5(benb mit

S:^eater unb ©efcKj'i^aften, aud^ Fällen, ober mit ^romenaben unter

iOhifif auf ®t. 3CRarcct, wo [idj bie ganje (S^efellfii^aft ^ufammenfanb, 6t§

mic^ enblic^ nad) einem je^ntägigen 5lufentf}att ber ^"[t«^"'^ meiner 53i3r[e

gur ^Ibreife mal^nte.

®er 'Dampfer nad} Ütrieft ging friif} um fünf U^r. ^d} Xjattt lange

in einer 5Ibenbgefenfd}aft üenueilt unb ba^er faum einige ©tunben ge=

fd}Iafen, al§ i^ bie (S^onbel befteigen mujste. ^c^ gebad}te bie ©eefa^rt

gu t)erfd}Iafen.

^c^ fam auf baS 2)ampffd)i[f nnb ging hinunter in bie Kajüte, tu

ben ©d}u^ üor bem fitf)Icn 9'ie&el, ber im 33egriff war, in einen fefteu

ftetigcu Ütegcn überzugeben, beftellte mir eine jtaffe Kaffee unb woUk ha§

g^a^rbiÜet für mid} nnb meinen ©iener an ben Kapitän be§ ®ampfer§

be3a(}Ien, ber gn bcmfelüen Q\imf mit einem §errn bic^t neben mir be*

fd}äfttgt luar. Seim ^'lang meiner ©timme bref}te fid} biefer um unb

rief: „So kommen ©ie beun ^er?" — 5(ntioort „an§ Italien, luo id)

fedco SBod}en gereift, unb ®ie?" — „(S6enbar}er, aud} na(^ fec§§ SBoi^eu?"

6ine geunffe uubef}ag(id}e 23efangenf}eit in ben ^ügen beä 9iittmeifter§

Saron o. §. oerriet^ mir, bajj i^m mein Stnblid in ^o[}em (Srabe läftig

toax. ^c§ fagte if}m ba(}cr, wenn er loünfi^e, 'i>a^ id} if}n auf ber 9ieife

ntd^t fennen foüte, bie er augenfii^einlid} iufoguito mac^e, fo brauche er

e!§ mir nur jn fagen. „'ädj nein!" fagte er, „in menigen aJiinuten tüerben

®ie ja bod^ 2(tle§ fef}en, alfo ift eS beffer, id} tf}eile e§ ^^nen gleic!^ mit."

Unb fo entbedte er \iä) mir. Um feine S^ooeÜe aber glei^ im 3uf'^inmen=

^auge miebergugebeu, mn^ id) in ben leisten ©ommer gurüdgreifen unb

na^^er bi§ in fpätere ^af)X^ f}inein ergäfikn.

^c^ lernte ben 9^ittmeifter 53aron o. ."p. oou h^n 2;:o§!ana=®ragonern

U)äf}renb ber fö^-ergirzeit im ©ommer 1855 in SSien fennen unb üerbrad}te

mit t^m f)ier unb ba einen 5lbenb im 2;f}eater unb bann in irgenb einer 'Sit'

ftauration, wo man gu 5(benb af3, in ©efeflfd}aft anberer Offiziere, meift

beffelben Qiegimeut'S. ©ine^o 5(benb§ fjatkn w'ix gufammeu eine Soge im

(S:arl=2;^eater genommen. Un§ gegenüber fa^ in einer Soge eine niebltc^e

lunge ^rau mit if}rem ä)?ann. ©ie f}atte ein (ä>efid}tc^en, n?{e man

fie aü§ ber ^eit Subiuigg XIY. gemalt fief}t, unb bie man „©^nnpftabafi^^

bofen'®efid)t" nennt, meil fie en miniature gemalt am nteblic^ften auä«

fe^en. ^. wax gang anfser fid} über bte ©d}ön^cit biefer ^^rau unb fonnte

fic^ gar nid}t faffen. %{§ loir 5um ^(benbeffen gingen, fonnte er nid}t
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aufhören, uon t()r ^u teben, iinö er rouvbc von uiuo ^diberen gcfjörig

barüOer au§t;elad)t.

©ttitge 2;agc jpätev forberte er mid) auf, luieber tn§ Garl=2:6eatcr

mit i^m 311 i3cf}en. Unteriuegs erääf}Itc er mir, er fei fd)on mehrere

2)cale uncber ebenba cjeiüefen unb f)a&e einen um ben aubern Xag bicfe

junge ^^-rau in berfclben !i?cge gefef^en. S)a l^abe er erfahren, ha^ ber

ajJanu, ein reidier ißanfter, auf bie I)al6e l'cge abonnirt ^abe, b. ^. einen

um ben anberen 3:ag bie ganje ?cge erf)ielte (eine 5lbonnement^art, bie

in Sien ©itte ift). ©ie Gltern ber jungen ^rau Ratten 3ug[eic^ bie

barüber befinblid^e ^^oge im sweiten 9iang (in 2Bien ftcf)t ber er[te unb

äiueite Oiang im '»ßreife gleid)). S)er !i$ater umr ebenfaüä ein reidier

hantier, ^c^ fagte bem §., ic^ njüjste nic^t, loag er fic^ backte. Sefannt

lücrben fönne er bod} im 3;]^eater nid)t mit einer g-rau au§ ber reidien

'öürgcriuclt in 3Bicu, unb luenn er fic im 2f)eatcr beläftige, luerbe

er feinen ©inbrnd ma^en. Tier 9}?ann ivax jung, jünger alä ber 53aron,

bübfc^ unb reid). ®r folle fid) bod) Ueber bie '^^xau an-$ bem Sinn

fc^lagen. §. aber fagte, er iPoKc gar nid)t5, nur fef)en, üon Scitem

fe^en, wölk er bie g-rau. ^d} ncrfte iijn mit ber 53emerfung, er fei öers

rürft. STnr fanbcn im ü^eater '^(((e^ auf bem geiuobnten '^(alje. ^m
ßmifc^enafte ging bie junge g-rau 3U i^rcn ©Itcru ()inauf. 51(!§ fie im

jioeiten 3'i-''i[c^cnafte luicber bie ^oge "oerlic^ unb ber IVcann barin [i^en

blieb, [prang S^. auf unb rannte auf ben Äorribor, um auf ber !Xreppe

3u ftefjen, menn [ie uorbeifäme. ®cm DJiann mar ba5 ftete Sorgniren

be§ ^aron ^. aufgefallen, unb al5 biefer aufftaub unb unfere öoge t>er=

lie^, ftanb ber DJIann auc^ auf unb cerlie^ bie feine, ^d) [prang a(fo

aucft au§ ber Soge ^erau» unb fing |). nod) rei^tjeitig ab, al§ er cbm

bie g-rau anreben modte, bie offenbar feiner 5(nrebe aussuiucic^cn [ud}te.

^i) brachte |). [c^neü fort, e§e ber ei[er[ü(^tige Ö)ema:^t if)n ge[cf)en.

©inigc Q^it barauf fehlte ber 53aron §. mit einem -iJ^ale foioof}! im

2:^eater aU aud) in ber 5lbeubre[tauration unb beim (J-^-er^iren. 1)a ic^

ni^t adtägli^ mit bie[em .perrn oerfel^rte, [0 bemerfte ic^ [ein Sluä-

bleiben nid]t gleic^. %{§ id) aber cine-5 2;agc§ bem (S^rcrgircn be§ 9icgi-

ment§ 3u[a^ unb er [eine (Sdimabron nic^t führte, [0 fragte id) nac^ i§m

unb erfuhr, bajs er am Xr^pfju^ [c^wer erfranft [ei. 9kd) bem Gjer^iren

ging ic^ in feine 2Sor}nung, mic^ nad) [einem 5öe[inbcn ^u erfunbigen.

(£r (ie^ mic^ bitten, an [ein 33ett 3U fommen. 2)ie iTri[i^5 mar oorüber

unb er f}o[[te loieber ge[unb gu merben. 6r erää^lte mir ®runb unb

3Ser(au[ [einer Slranf^eit. (Jr ^atte nämlid) eine» STage^S jene ^rau be§

3)?orgeng in bie Äonbitorei oon 1)e^mc( hineingehen [e[)en, mar ibr ge-

folgt unb ^atte fie ange[pro^en. ®ie §atte i^m ge[agt, fie IjaU [c^on

lange bemerft, bafs er i^r na^Iiefe. 5(uc^ i)abz er ha§ [0 o[[en betrieben.
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baf3 er i^r [d)on in ber eigenen g-amilie üiel SSoriüürfc unb Unannef}m-

Ud}feiten jngcjogen. SBenn er fid) bnf^er nur im @»eringften für ifir äBo()t

tntcre[[irc, [o möge er i^r einen ^öemeiy baoon baburrf) geben, bvif3 er fie

nid}t nicf}r bef}eUige unb baburd) nid}t mc^r if)r g^amilienglücf gefäTjrbe.

2(uf bie[e ^^(ntiyort I^in ^abe er fi^ ent[d}Iü[fen, bie g^rau nid}t mcf)r pi

fef}en. ©eitbem [ei er aber immer elenber geiuorben, in ^^ieberp^antafien

gefallen unb fei bem'^obe fcf)r naf)e geiuefen. ^c^ rebcte il}m fo üiel

alä mijglid) 33ernnnft ju, er nat)m fie and) an unb meinte, ha§ (Sdjiüerfte

fei ja nun überftanben, unb er ^offe, balb fowof}! üon feiner 2ciben)d)aft

wie üon feiner Sranf^eit ^u genefen.

®ie§ war nun einige 3)?onate ^er, unb id) ^atte feitbem nichts me^r

t>on il}m gef)ürt, al§ iä) auf bem ®d}iff mit if)m ^ufammenfam. „IDie

ßrbe ift büd) tiein", fagt Ülnbolpl) i^inbau m einer feiner 9?oüet(en.

33alb na^ unferer 33egrüf3ung fam 3J?abame '^eppi, irie mir bie junge

g-rau au§ bem ^avl'2:f)eater nennen mollen, mit if}rer Qo'i^ auf bem

Dampfer an. ®er 8aron rvax fcc^§ 2Bod)en lang mit i^r burc^ Italien

gereift, ©ie ^atte ii^rem SOJanne üorgelogen, ba^ fie nac^ ©teiermarf

gu SSermanbten reife.

^d) mürbe SD^abame "^^eppi oorgefteüt. ©ie mar überaus Reiter,

lachte gern unb türmte W üieife auf bem ©ampffc^iff burd) if}re broüigen

©infäße. X)ie 33eiben blieben ebenfo lange in S^rieft mie i^, mir reiften

gleidijeitig surücf bi'o &xa% mo bie 9}?abame "i^cppi au^ftieg, um fi^ in

ber 2;i)at gu tl)ren SSermanbten gu begeben unb üon ba mit bem un«

befangenften g-rof)finn oon ber Seit in bie 5lrme beS eifcrfüd}tigen &Q'

mafjU 5urücfäutel)ren. ^c^ münfdite 33eiben t»on ^er^en beim 5lbid)iebe

(ber 33aron reifte mit mir na^ Sien), bafs if)r ©treic^ »erborgen bleiben

möge, unb ^örte längere ^^^t ni^t§ me§r üon t^nen. ®a id) balb al§

glügelabjutant beg ^önig^S nac^ Q3crlin jurürffefjrtc, fo f)atte i^ bie gan^e

®ac§e faft ber 35ergeffen^eit anf}eimgegeben, aly ic^ im näc^ften ©ommer

ben Äi3nig über STepli^ na^ aJZarienbab begleiten muf3te. ®er tönig blieb

einen 2;ag in Xepli^. '^e§ 9}Jorgen^3, al§ id) mi^ in ben ^arf^5 umfaf),

rief ^cmanb meinen 9iamen. ©§ mar ber 53arün
f).,

ber in üleplilj bie

Äur braud}te. ©enfelben SOJittag tam bie 9}?abame ^eppi an, um, mie

fie bem ®emal}l mei^gemac^t batte, and) 2;epli^er Säber gegen i(}ren

gfi^eumatiiSmuS gu gebrauchen, in 2ßaf}r^eit ahn, um bort mit bem 93aron

§. gufammen ju fein, ^c^ reifte ben folgenben SJJorgen mit bem

l!önige weiter.

^m Sinter bon 1856/57 fc^rieb mir 5ßaron §., er motte fid) eine

3ett lang in Sßerlin amüfiren unb hätz micb, if}m bie befte 3^^* ba^u

anzugeben. ^(^ glaubte, er molle bur^ bie (^efanbtfc^aft amtlich in ber

33erliner Seit betannt loerben, unb fc^rieb i^m in biefem ©inne. ör
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!am in ber Zljcit, abtx in Ginil, fe^r infocinito, inib 9D?abamc ^cpp'i tarn

mit i^m. ©ie gingen auf einen Dpern^au§;©ub)tripticn§bal( unb ücr^

gnügten fid) fonft in 53ev(in bcftcnä in anbcren Greifen, a(§ in bcnen irf)

mid} beiuegte.

ü)?e^rere ^a^te tjörte icf) Don ^^eiben nic^t^ me^r. ^m ^al^re 1861

tarn iij au€ ber ®d)U-'ci5 nadi 3?aben = 33aben, tefcfilencrmaBen bort ben

Äönig 3u erirarten, bei bcm ic^ ben ^ienft übcvnel}men foUte. ®a i(^

no^ nid^tg gu tf}un fanb^ ging id^ abenbs in bie (gpiel^cUe unb fa^ bem

J^reiben ju. ^di unterbiclt mid) bamit, bie Icibcni"duift(id}en ©cfid^tcr 5U

becbacbten. 9tament(id} amüfivte mid) ein langer junger 9Jtann, man

jagte, ei§ fei ein ®äd)[i|'d)er Dffisier, ber immer ben ^öc^ften erlaubten

®a^, id) glaube [ed)§tau[enb g-ranc-g, [eljte, unb ^mar in Kouge et noir.

ßr gemann jcben C£oup. "ißli^t^lic^ luar mir, alä icerbe i^ üon ber Seite

^er beobachtet, ^cb \ai) mid} um. 2ln ber Sßanb fa^ eine tieinc S)ame;

if)re [d)mar5en 9(ugen waren feft auf midi gerichtet unb riefen in mir

Erinnerungen aug früherer ^c'ü rva^. (S^ u^aren bie 5tugcn oon 9)^*

bame '13eppi, aud^ bie ^-igur ftimmte. 2Iber unmöglich tonnte ^^Zabame

•ißeppi 10 alt fein. 33or fünf ^abren war fie neunjebn, unb bieg mar

eine 1)ame ocn fünfnubbrei^ig. ^d) ging an "i^a^ nnbere ß-nbe be^ (5aalc§

unb beobad)tete weiter. ®er 33aron §. mar nidit gu feben. — 9(adibem bie

S)ame eine SBeile ftiü auf bem (Sofa gefeffen ^atte, of)ne fic^ mit ben neben

i^r fit^^enben ©amen gu untcrbalten, ftanb fie auf, fdilang i()ren 5lrm järtlic^

um bie '2d}ultcr jcne§ glücflidi fpiclenbcn Cffigier» unb faf) ibm über bie

Steifet gu. ^d} folgerte, e§ fonne unmöglid) ü)?abame fQppi fein.

5(m folgenben SQIorgen fab ic^ ©raf ©diönburg, früber bei ben

2:o§fana:=2)ragonern, bergeit oerabfc^iebet, weil geläbmt infolge eiuc5 Sturgeg.

gr warb im Diotlftulil gefahren, ^c^ unterhielt mic^ mit i^m über alte

Reiten. 3)tit einem ÜJ^ale fragte er midi, ob icb 93?a^ime ^^eppi gefcben.

^d) erfuhr nun, ba^ fie cß hcd) mar. ©er 9Jlann luar biuter ilire ©treidie

getommen unb fiatte fie au^5 bem ^aufc gemiefen. ©ie 3tngelegenf)eit

^atte in SBien fiel ^lufieben gemad)t. „3So ift benn ber ©aron o. .^.'?"

fragte ic^. — „Segen ©diulben oerabfd)iebet unb bann Derfd^ollen." —
®a gingen brei ©amen an un§ oorbci, eine ältere unb gmei jün=

gere, nadi ber 2te^nlid}feit unbebingt bie 2öd)ter ber erften. ©ic fielen

burdi ibre auf3crgemöbnlid)e ®rö^e auf. Toilette, 3(uftreten, ®ang unb

^:8lirfe oerrietbcn fofort, baf^ fie ju jenen ©lürfiSritterinncn gcfjörten, oon

benen ißaben=23aben immer wimmelte, fo lange ^ßenagetö ^an! bort ge^

öffnet war. „Selben ©ie biefe ©amen?" fagte (Sd)bnburg. — „^a",

erwiberte id}, „ic^ febe aber nidit§ ^efonbere^S baran. ©ic finb wie

taufenb 5lnbere ^ier, nur baf? fie cntfctlidi lange 9^afcn ^aben." — „©od}

ift etwag 53efonberC'5 an ibuen; mid) louubert, bafs ^^nen bie g-amilicu=
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äf}nl{d}feit ntcf)t auffällt. ®ie[e 9Jafe füllten fic bod) fenncn. (5§ ift

bie a}2uttcr mit ben ©c^iüeftern be§ Söarong §. S)te ü^etjtevcn bemühen

fi^ »ergebend, ^icr biirc^ i^re ©d}ön^eit ba§ 33ermügen ebenfo leicht

ifieber 311 geiuimicn, lüie e§ ber 53niber ocvgcubet ^at." Senige Siagc

baxauf er^äfilte mit ®taf (Sd)önburg, ba^ bic SKabamc ^eppi inegen

©d)ulben üerf}aftct unb per ©d)u& halfm gcfd)afft fei, iuo [ic bc^eimat^ct.

Slu^ über biefe gan^e (5^efd}id}te fönnte §eine bid)ten:

(Sä ift eine alte 0efd)ic^tc,

^od) luirb fte imnier ncn.

3Iud} bie brei gtofseri 'J)amen mit beit langen '^afen üevfc^iüanben

Balb au!o 53aben, o^nc i^ven ^w^d erreid}t gu ^aben. @te roaten nid}t

fd}ün genug, biefe 'JJJafen.

93ei ber ®r3ä[}Iuug meiner ©rlebuiffe üom ^af}re 1855 ipar i^ auf

ber 9Kirfreife üon 3Senebig nac^ Xrieft unb SBien fte^en geblieben. 2:rteft

mit feinem gef(^äft§mäf3igen, langiueiligen S^aratter unb feinen unbebeu=

teuben §afenbefeftigungen n;ar batb gefef}en. ©a-S ^errüc^e 9)iiramare,

ha^ je^t fc§on bie triibften (Srinnerungen birgt, beftanb nodi gar nid}t.

^ad) einem 9lufentf}alt üon girei Etagen fafs ic^ nad)mittag§ im ^oftioagen,

ber mid) ben anberen 9}?orgeu früf} üier U^r in Öaibai^ bem nad) SBien

abger}enben (Souriersuge übergeben fottte. (£ä maren fo üiel "^affagiere,

bic biefelbe Steife machten, bafs bie ^oft brei Seimagen fteltte. ^d)

glaubte, mir maren brei^ig. 3)?üf}fam fc^Ieppten un§ bie 91offc bie [teile

(Sl}auffec nac^ Opfi^ina l}inauf. 33ou ber §öf}e fal}en mir nod) einmal

ben SJfeerbufen unb ben f)alb!rei§ Don felfigen Ufern in ber rofigen

33eleud)tung ber untergel}enben ^talieuifd)en ©onne, mir naljmen 5lbf(i^ieb

öon ben lauen ^talienifd)en Süften, bereu ©pätl}erbft;3;^emperatur »on

fünf^e^n (^rab Öieaumur einem norbifc^en ©ommer ®^rc gemad)t ^aben

mürbe, unb rollten in bie !DunMl}eit hinein auf ber fteinigen, unmirtt}=

baren ^oc^ebene bc^3 ^ax§, mo ber 9'lad}tmiub fdjon rauber mel}t unb

ben Üleifenben gmingt, bie fd}üt|enben ®eden unb *ißlaib§ fefter um fic^ ^u

jiel^en. ©oli^e 9fJad}tfal}rt auf ber "ipoft ift utd}t ®d)laf, nic()t Sadjen.

9}?and)mal fd}ien e§ mir, aU ob mir beim Umfpannen red}t lange an*

l}ielten. ^onbufteure unb ^^oftillone tranfen oiel unb lange l^ei^e,- buftenbc

(g>eträn!c. ^Iber mit einer Xi^rannei fonbergleid)en mürbe feinem "^affagier

erlaubt, au§3ufteigcu, gu melc^em Qmd e§ and] fei. ^m 5lllgemeinen

gab c§ menig 5)crlorfuugcn, ben Sagen gu oerlaffen. @in falter

Ü^egcu, mit ©d)neeflodcn nntermifc^t, belehrte mi^, mcnu i^ ben l^'opf

5um Sagenfeuftcr ^inau§[tedte, bafs e§ im Sßageu noc^ am angene^mftcn

fei. ©0 famcu mir eublid] geräbert, übernäd)tig unb bod) oerfd)lafen,

frül}, e^e ber 3)iorgen graute, auf ber ©tation ber (Sifenba^n in
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?ai&a(^ an. 'Der SBagenfdilag marb geöffnet, a&er au^fteigen butfte nocf)

9^iemanb. ©ämmtUc^e ^äffe mußten nod) einmal nad)gefef}en werben,

©ie waren fc^on in Striefl unb in Opfrf)ina geprüft, in le^terem Ort
oerlie^en wir ba§ g'^'et^afengebiet. 2)cein ^ißafs war burcE) Qn^ati ber

erfte. ©er ^Beamte ftubirte if}n lange. (Snblirf) [agte er: „^rf} mu^
(Sie gefangen nehmen. §ier fte^t ^ring £raft, ha§ ge^t ni(^t, ^x'm^

unb (S>raf fann 9ciemanb gugleid} fein, ©ie finb entweber ein "iprinä ober

ein ©raf, id} benfe a&er, ber '^a^ ift gefä(fd)t."

Ser nad} einer im '5ßoftwagen gugebracftten '^la^t frül^ üicr U^r

(Snbe 9coDembcr bei Üiegcnwetter au§fteigt, ift an fic^ f(^on nidit in befter

Saune unb ber g-aben ber (S)ebulb ift, wenn er üOcrtjciupt no(^ befte(}t,

fel^r bünn. ©agu fam, bafs bie Qt'it 6t§ gum ?16gang beä (Sourier^ugeä

nac^ 35?ien nur nod) wenige 93tinutcn betrug. "Dals id} unb alk noc^ im SBagen

feftgc^altenen Ükifenben nun nod^ burc^ bie 'Dummfieit eineä ben ^a^ nac^-

fe^enben ^cligiften aufgehalten würben, ha§ erregte baf}cr meinen Unwillen

im ^ödiften ©rabe. ©§ fd)o^ mir burc^ ben vQ'opf, bafs [^ aui) am
Xijox tion 3)?ailanb burc^ ©rob'^eit am beften burc^gefommen war, unb

fo legte i^ meinem Unwillen nic^t bie geringften ^ügel an. Sine ^lut^

üon 3Sorwürfen in ben l)erbften 5tu§brürfen ergojs fid) meinerfeits auf

ben, ber mic^ gefangen nef)men wollte, unb warb begleitet oon ber 'Drol)ung,

i§n bem 9}?inifter tun 33a(^ namliaft gu mad)en, ber il}n feiner ©tellung

entfetten würbe. 2)ie Sirhing entfprad) meinen Erwartungen, ©er DJZann

mag ]i^ wol}l gebacbt ^aben „'i)a§ muJ3 ein febr uornclimer 93canu fein,

benn er ift fo febr grob" unb mad)te tiefe iBücflinge unb oiele fubmiffe

©ntfc^ulbigungen. 5ll§ ic^ mic^ aud^ biefer 53eläftigung unter bem fc^allenben

®elcid)ter ber übrigen ^nfaffen be§ ^oftwagcng entwunben l^atte, betrat

i^ mit bem ©tolj, ben ha§ ®iege»gefül)l giebt, ben 5öat}nl}of. ^n bem=

felben 5lugenblicf bampfte ber Gourierjug nai^ 3Bien ah. ®r ^atte feine

33eranlaffung, 3U warten, benn wir battcn ja fd^on 5llle b\§ 9Bieu beja^lt,

alfo oerlor bie (Stfenbal}nfcrwaltung fein ®clb, wenn wir fi^^en blieben.

Unterbeffen trabten bie '^Pferbe unb ^utfdier ber '^Poft auf ber fotl}bebedten

Sl)auffee nac^ bem eine 2?iertelmctle entfernten Saibadi fiinein, bie '^oft=

wagen auf bem Sal)n^ofe ftel}enlaffenb. ©in einziger ^}ieifenber war bem

^a^reoifor burc^ einen ©prung au§ ber entgegengefe^ten S;i}ür be§ 2Bagen§

entfc^lüpft unb ba^er noc^ mit bem Gourierguge mitgefommen.

SSä^renb bie übrigen 9kifenben fid) in ber intrlialle be^ iöa^n^ofeS

öerbu^t aufaßen, trat ber Sortier bc§ 53at)n^ofe§ an un§ ^eran unb

fagte: „9J?eine ^errfd^aften, t bitt' ben 53a^n()of ju räumen. (Sin ^albe

©tiinbc oor 2lbgang be§ ^nge!^ fperr i auf, fünf SJUnuten nac^ Slbgang

fperr i gu. ^ bin müb', i will fc^lafen ge^en."
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©tan* ftanb 2lüe3 ba! SBtr [oütcn nun norf) an§ beut (Siebäitbc in

bic buiiHe, regnerifc^e 9tad}t I}inaii§, 311 gnif? im ^otf) bei* aufcieioeic^ten

ßr^aiiffee nad) Sai&ai^ hinein, einen (S>a[tl)üf im un5e!annten Drte ^n

[udjen! 1)a§ wax eine ffarfe 3itttiutf}ung!

^d) [teilte bem ^J3ortier nnn üor, luie man boc^ nnmijglitf} ung Tillen,

inSbefonbete ben "Damen, 3nmutl)en lönne, anf [olrf^er (5()anf[ec in ber

9fiarf}t ,^u ^u^ nad) Öaibac^ jn lan[en. Um[onft! dx mie§ mir feine

^nftrnftion üoi* unb mieber^oltc bie üorf}er gefügten SBorte üom 21uf=

fperren unb 3it^''ßY^cJ^ »"^^ fd'}lD^ febeSmal mit ben SBorten: „^ bin

müb', i gel) i'd)Iafen." ^c^ wax nod) im Qnq,^ bei* (^ro6f}eit üon meiner

Unterrebung mit bem 'ipDiijiften nnb jagte bem 9J?anne nun, luenn er nic^t

angenblidlid) bie Sßartefäle mieber auffd}Iö]"fe, mürbe er üon ber ganzen

9iei[ege[e(Ifd)aft grünbli^ bi:rd)gcprügelt, unb al§ ©ignal bagu merbe er

äunäd}[t ton mir ein paar berbc Df}rfeigen ert}alten. T)a§> mirfte merf=

mürbig. ^""'^''^ft ^'^^ ^^* ^^^^^} ^^^ ^ran^öfif^, i§m folc^e Dinge ni(^t

auf Deutfd) ju fagen, bann ging er jur (Snglifd}cn ©prad}e über unb

fragte, ob id) mi^ t)iel(eid)t lieber auf 'ißerfifd) mit il}m unterl^alten molle,

bcnn er fei ^^ebn ^a^rc in "iperfien gemefen. ©d}Iie^lid) fragte er nad)

unferen 53cfel)len, [teilte ben Damen fein nnb feiner g-amilie 53etten gnr

SSerfügung, fd)lüf3 bie SBartefäle mieber auf unb föchte Kaffee. 2Bir rid)?

teten unferc Sagerftätten auf ben Q3än!en unb ®op^a§ ber ©die ein unb

martcten fo auf ben näd)fteu ^viq, ber um ge^u ober elf Ul)r ging. @§

mar ein langfamer ^ug, ber ben anbern SJiorgen SBieu erreid)te.

^n Sßien mad)tc i^ mid^ balb an bie 5lrbeit, bie ©rnte meiner

;^talienifd)cn Üieife gu orbnen unb gu fiepten. ®ie mar üollftänbig. ^c^

l^attc in Italien gefpräd)§meife nid)t nur bie neuen ^ricben§bi^5lofaticuen

ber Oefterreid)ifd)eu 31rmee in ber gangen 9[)?onard)ie erfal)ren, mie fte

nunmehr für ben. ^rieben feftgeftcUt mar, fonbern id) fonnte and) über

bie ©tellung ber Defterreid)er in Oberitalicn bie begrünbetfte 51u§!unft

geben.

Ueber biefe§ legiere Sri)ema fd^moll mein betreffenber 33ert(i^t ju

einem gröfseren "ißvomemovia an, bem id) bie Ueberfd)vift gab: „Da§

8ombarbifd)'i>enc3ianifc^e ^önigrcid) 00m militärif^en @»efid)t^^^pun!te a\i§

betrad)tet", mooon l^ier nur ba§ S^efultat (£rmä[)uung finben mag. ^^
folgerte nämlid) an^ 5111cm, ba^ f)unberttau|enb Oefterreid)ei*, ri(^tig ge=

fül)rt, im ©tanbc feien, einem (Gegner oon ^unberttaufenb ©arbiniern

unb l^unberttanfcnb J^-anjofen, alfo gmeil)unbcrttanfenb 9}Jann, innerhalb

be§ g-eftung^soiered"^ 'ij3eyd)tera—3Jlantua—^^crona—l'cgnago einen fieg-

reid^en SBibcrftanb gn leiftcn.

D)er G-rfolg l)at biefe 33cl)auptung beftätigt. ^m Kriege 1859 ^at

Defterreic^ jtüar ^rieben gefd)loffcu, cl)e um ba5 ^eflunfl'^^Jicred gelämpft
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untvbc, aber im ^a^ve 18G6 f}at bcr ©rs^et^Ofl ?(lbvecf)t mit mdjt (\an:^

^unbevttau[cnb Wann ^wd (Sarbini[d)e 5{rmecn oon im ©anjen ^nm-

f)unbertimb[ict\vc-5taufenb Wann ficgreirf) abgeanefcn.

Säf}venb icf} mit bie[er 5h-Deit Oe[d}äftic5t war, erfranfte ic^ in '$C-kn

rec^t cvn[tlid). ©ort war nämlic^ bei meiner 9iücffcr}f bereite ein icf}r

ftvcncicr Sinter cintjefefjvt, uiäfjrenb ic^ IJrieft bei fiinf,^cf}n @rab Särme
tterlaffcn f}attc. tiefer p(i31^licf)c ^limatucd^fel 30C3 mir in Sien einen

53(ut[tnr(^ jn, bcr rai^ loä^renb einer ^^^eateröorftednnß berart iiberra[c^te,

baf3 id) fanm ^eit ^atte, ben 2:f}eaterraum ,^n t)erla[[en, nm ha§ in ©trömcn

emi^üvqneffenbe 53(ut bem ®c^nee ^u übergeben, ^d) mnfjte mid) einem

jünger 5le§fulap§ anüertrauen, einem Dr. §ir[c^fetb, ber mit einigen

'Pnliiern ben .^Tiuften unb t)a§ 53(ntbred)en beseitigte. 3(ber id) mnf^tc

lange ha^ ^immer f}üten, benn id) mar fe^r matt geworben. 5tnd) naf/m

mein ö^efid^t eine graue g^arbe an. ^d) af)nte nic^t, in iüeld)e anbere (J^e[af)r

ic§ bnrd) ben Dr. §ir[d)felb §eratf)en \mx. ©ie %xt, luie ic§ i^r entrann,

ift fümi|(^.

!iDer ©öfter f)atte mir nämtic^ oerorbnet, [obalb id^ ^u[tete, iüieber

ein§ biefer ^^ulocr ^u nef)men. ©er .Ruften blieb angenblirflic^ au^. ^^
fragte i^n, ob bie[e '^puloer nid)t fd)arfe (S>i[te entbleiten, ba fie [0 fc^neH

lüirtten. (£r i-»cv[id)erte mid), baf3 e!§ bie l)armlo[e[tcn "^^uloer ber Seit

[eien. g-ran i\ J^onton, bie garte g-rau, ne^me täglich eins mit bem

beften ©rfolge. ^d) naf)m SöorratI) an ^nloern unb ^legcpten an'i meinen

Urlaub mit. ,^u Seil)uad)ten in tofd)cntin fd)Iug nnfer alter Veibar,U

bie ."pänbe über bem 9.op\ gufammen, ba^ ic^ fol^e ^^3nlüer uäl)mc, unb

meinte, \^ mn[[e an Sleincvgiftung fterben, cso |"ei [cf)r oiel 53Iei bavin,

bal)er meine graue .Spautfarbe. ^d) traute uufcvcm guten alten ©euniugcv nid)t

oiet 3u unb brandete .^ir|d)felb§ 'i|3uIoer loeiter. ©eit biefer^eit lüirften

fie nic^t mef)r fo fd)nefl, bann garnid)t gur 23efeitigung be§ .^uften§, ber

fic^ erft atlmäl)lic^ in Berlin im folgcuben ©ommer oerlor. ©ann erfuf)r

li), ba^ mein S3ruber Siarl in 33erfd)ipi5rnng mit meiner 9}?utter im

(S^el)eimen bie bleif)altigen ^^ulocr mit ebenfalls fd)uceu>eif3en f)armlofen

9iatronpuloevn nertaufd)t I)atte. ^-rau 0. ^-onton aber ftarb in ber

jt^at im folgenben g'rü^j.af)r an 23Ieiüergiftung. ©ie bamalige Siener

mebi3iuifd)e ^«•ifu^f'^it braud)te immer braftifd)e SJHttcI.

©ie i^ükn waren immer frieblid)er gemorben. ©in Songre^ in

'ißariS berieti), loie beut ^rimfriege ein @nbe gemacht irerbe. ©ie a\U

gemeine frieblid)e ©trömung mad)te meinen 5tnfcntl)alt in Sien nic^t fo

bringeub ni3tf)ig, unb id) erbat unb erf)ie(t einen Urlaub tuä^reub Seif);

nad)ten unb ^Jeufa^r nad) ber ^eimatl). 5Im ad)t5c[)nten ©e.^entber luar

id) fo Joeit iincberf)ergeftellt, um nad) Berlin reifen ,^u fönucn. 5Bei ber

2lbreife oon Sien geigte ta§ 3:f)ermümeter bie angeuel)me 2:cmperatur oon

«Ptinj ju i>oljeulof)e, Stiifäeirfjnunflen. I. 24
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^luei ß^rab Qfteaumiir unter 5^ulf. ®abei fonnte man, im '^^elg iüol}(revuml)vt,

UH->[)1 Teilen, lucnn oucf) bamalg noc^ fein Gonpee ficf}ei3t werben fonnte.

Ilntcriuec]^ froren mir bennod^ [efjr. ^alb fiel ben i^nfaffen im Goupec

auf, baf3 ber mitgcbrad}te Sein in ben g4afd)eu 3U Giöflumpen gefror.

^fJnr (Sognac uub ©l^erri} blieben fdifficj.

;^n Dberberg, mo ba-g ®epäcf abenb§ bnrcf)i|efef}en mürbe, fc^mer^ten

.^änbc unb (ikfid}t beim 5(u^?fteigen, al§ ob man mit 9}?effern gefd)nitten

njürbe. ^i) faf) ein Si^bermometer. ®-5 geigte fünfunb^man^^ig (J^rab

Üteanmur unter ^hiH! 0(}ue "^^ifsreoifion bnrfte man bamals bie Oefter*

reirf)ifc|en (Staaten auc^ nid]t oerlaffen. 33eim 5(u§fteigen in Dberberg

mürbe mir alfo ber ^a^ abocriangt, obgleii^ id) in Uniform be§ '!)?reu{3ifd}en

®cneralftabe§ reifte. 5tl§ id) mieber einftieg, fam berfelbe ^otigift an "baß

Gonpee unb fragte mid), ob id) einen 'ißafs r}ätte. 5(I§ id) i^m fagte, er ^abe

i(}n mir ja abgenommen, ermibcrte er: „2Bann'§ feinen "ipafs f^aben, mufs

i bitten, anS^uftcigen, i mnf? ^fjna feftnef}men." ^d) fprang mit einem

(Bai} au§ bem (Sonpee, gog meinen !J^egen unb bro()te ben ^erl augen-

blidlic^ gu erfted}en, menn er mir ben '^a\] nic^t micbergebe. ^^tternb

unb bittenb gab er mir ben ^af3 beraub. !Sie§mal mar ber "^oliäift gan3

im ^a6:)Ü}d\, benn id} fafs im '^reufsifc^en ^uge, alfo auf '^^reufsifdiem

(^runb uub 33obeu, unb fonnte in Uniform, mie id; loar, bicfen ferl ef)cr

feftnel}men, al§ er mid). — 3"i" (Si^flnmpeu erftarrt, fam ic^ früf) fünf

Ufjr in 53crliu bei ad)t3cr}n ®rab ^alk an.

©eine QJkfeftät ber Siönig empfing mid) mieber t)uIbt>o(( unb 50g mic^

gur S^afel an einem ber näd)ftcn 2;age. ©r äußerte fid) mit oätcrIid)cr

53eforgnif3 über mein franfeS 5(n§fef}en. ^n biefen 2^agen ftarb

pli3^lid) ber ^ürft von ^(cf3, 'ißräfibent beS .^errenf)aufe§. 3)er ^önig

f}atte fe^r ben Snnf^, mein 3Sater möge jum ^räfibenten be§ §crreu=

r}aufe§ ermä{)lt merben, uub al§ id) i^m auf ^Befragen fagte, baf5 id) nad]

^üfd)entin ju meinen (Altern ge^en luotfe, trug er mir an meinen 3>ater

auf, er crmartc it)n fid}er beim SBieberpfammentritt be§ .^errenr)aufe§

in Berlin- im Januar gu fe^en. Wiä:) fragte ber 5Jönig genau nad) bem

ÜTage, an bem id} au^S liofd}entiu nad) Sien ab^ureifen gcbäd}te, unb at§

ic^ i^m ben oier^cbuten Januar nannte, fd)mieg er juftimmenb. iOcit

biefem buIbooHen ©mpfange ftimmte bie eifige ^'älte meuig, mit ber id}

nac^ ber !IafeI enttaffen mürbe, ^d) bat nämlid) ben g-{üge('5lbjutantcn

üom ©ienft, ben ^öuig gu fragen, ob iij bcnfelben 5lbeub nac^ Äofd}entin

reifen fönne, ober ob ber ^ouig nod} meine 5lbmelbung befehle. ®er

^önig fagte fur^: „^ann abreifeu" unb mürbigte mic^ feines Sorte§

me^r. :^d} entfaun mid) feiner ©übe unb feiner ID^iene, burd) bie id} if}n

»erlebt ^abcn fonnte. S3alb foüte fid} bie Urfac^e bc§ falten 5(bfc^ieb§ in

überraf(^enber Seife entptten.
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2)teuie S)epe)d;en, bariit and) bic Üieiufc^rift meine» iBevtd}t!ä üOer bie

;^talieitii"cf)e 9teti"e fiatte id) auf bcm 902inifteriiim am evften Xacje a[)c\ei|e6cn.

3i?or meiner Slbreife irartetc id) auf bem ^afiuo in iöerün bie ^dt abenbä

ab, 3U ber id) uac^ bcm 53a()u()üfc fahren füllte, 'i^a fa^en Dtelc '^ü^Iitifcr

jufammen, bie ü&er ben Xoh be» güivften üon ^(ejs fprad^en unb über bie

9ieuiual}( eiueS ^^väfibcnten. 2)ic §erren erfanntcn mid) md)t, lueil man

mid^ in 53evliu nod) uid)t in (Venera (ftaI:»uniform tjefcf}en I)atte. ^d) (}övte

in einer ©de fc^nieigenb. ju. (£-3 marb ®raf 3Irnim-33Dil|enC»uvij genannt.

„Gincm 9iüt^en 9teput>Iifauer ge&e ic^ meine Stimme nie!" fc^rie ein

§ciJ3f|)orn »on ber äu^crften ütec^ten. 3)a nannte ein Stnberer meinen

23ater. „Sa§?" rief ber .'perr u. "ißlö^ Don ber Partei ©ta^[=®erla4

„biefen ^-ütirer einer bemüh*atifd)en g'^'^-iftion? 9iimmermel}r!" ^^ ballte

bie ^-anft in ber 2;afd)c unb backte bei mir nur: „J'attends mon tour."

'5)ann reifte id) nad) ^ofc^entin.

33ei meinen Gltcvn luarb id) mit 3ärtlid)er ©orgfalt gepflegt unb

X)ox ©rfältung gehütet luie ein fleinc» Äinb. ^n ber 'X[)at erl)ü(te id)

mid) ein SScnig. ^n ber .poffnung, mid) im nä6ften ^•rii[)ja()r üon

S}ien au» in ben 5(Ipeu einer a)2olfenfur mibmcn ,yi tonnen, fa^te id)

meine SIbreife in§ 9ütge. ^enfelbcn ^Xag uioKte mein 23atcr mit mir

biö Cppcin nad) 55crlin reifen, ütag» juiun- luedtc mid) fvüf) fünf lll)r

ein fef)r einfältiger ©c^reiber, t§ fei ein 33ricf an mid) angetommen.

^<i) fagte ärgcrlid), ba5 l)abe ^tit, bi§ id) aufftcl)e. „(Sr ift aber mit

einem abiigen äCmppen geficgelt." ^^ luollte gerabc fc^impfen al§ id)

trol^ ber uerfc^lafcnen 5üigen unb beS bürftigen Sid)t'3 einen blauen 33rief

ertanntc, niimlic^ eine ßöniglic^e ^abinet5=Crbre. ®ag ,<i!'i}nigli^e ©iegel

l^atte ber ©d)reiber ein „abligeg Sappen" genannt.

'^&) bad)te mir, wenn biefe Orbre etwas Unaugenef)me!S enthält, bann

füll fic mir uientgften!» biefe 9?ad) trübe ni^t oerberben, entl)ält fie aber

etwas 5lngene^me», bann l)at fie auc^ Qqü. ^ii nal)m fie, legte fie auf

ben 9lac^ttifc^, blies ha^ Sic^t anS, unb brel)te mid) um, um weiter ju

fc^lafen. ^ber eS gelang mir nid)t, wieber ein^ufc^lafen. 'Die 9Jcugierbc

macbtc mi^ immer munterer, unb als id) inne warb, bafs eS mit bcm

©d)lafcn büc^ auS fei, ba machte id) wiebcr 8id)t unb laS, 'ifü^ mid) ber

Äönig 5u feinem g-lügelabfutantcn ernannt l)abe.

^c^ reifte nun ftatt nad) 333ien nad) 33crlin 3urürf.

^d) l)i}rtc bort, wie gütig unb rüdfidit»i»oll ber iiönig bei ber 3luS-

äcic^nung, bie er mir ^n 3:i)eit \)attz werben laffcn, gegen mic^ nebenbei

gewefen war. ßr l)atte fd)ün cor 3Beil)nad}ten bie ;3bec gel^abt, mid) ju

feinem :?lbjutanten ,5U ernennen. 3lber er l)atte mir ben SBeil)nad)tS=

Urlaub nid)t üerbcrben uiollen, weil er bad)(c, id) würbe bann nic^t meine

neue Stellung mit Urlaub beginnen looKcn. ^afs ber ^'önig mid) beim

24*
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5(I3[c(}ieb htvä üor 3Beif}nac^ten nirf}t me()r ge[proc[)en f)attc, latj barht, baf3

er fürd}tete, er fönne mir etiuaS üon [einer 3If)fid)t üerrat^cii, beim er

freute fid) [o, ^emaiibem ztwa?-' 5(n9enef)me§ facjen gu flntnen, bafs er fid)

[d^on oft im (S^efprärf) ücrratfjen ^atte, mnn er etiua§ ß'rfreulicfje^

plante, ba'g nod} nid}t gans fcft ftanb. :^n ber Z^at ftanb meine ©rncunung

fürs t>or 2öei^nad)ten nod} nid)t cjan^ feft, fonbern oon anberen ©citen

waren il}m Slnbere in bie oafante ® teile oorgefdjtacgen, nnb namentlid}

iootüe ber ^^ortratjenbe im ÖJiilitärfatnnet, (^kneral o. ©d}üler, mir, aU
einem ?{rttßeriften, gar nid}t ioo(}I. Sie mir fpäter (General ©ertad)

cr^äl^tte, l)at mein ^erid}t über bie ^talicnifd^e ^eife ben 5(u(?fd}lag ge^

geben. 'Der ^önig f}atte i(}n felbft gclcfen nnb an bem !Xage, an bcm

er il)n in ba§ £rieg§minifterium fanbtc, meine G'rncnnnng Ocfüt}lcn.
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ü. Äunoraöfi 120.

^^»

Saboratorium 27.

Saibad; 367.

Sanbtag, ber üeveirtigte 74, 75.

Scben im i^antonnement 96.

S eben im Sßinter 1850. 127.

2eberftror)m 90, 107.

2eid;en im ©dilofe 52.

Seftüre in lofdjentin 13.

Seng, 9Jtaior 254.

Sid;non)äh;, %üx\t 31, 32, 49, 94.

£td;tenftein, granj, <^-ür[t 250, 256.

Siebert, majov 171.

Sinbenberg 95.

SinbenmüUer 78.

Eins, 3um äiueiten dMl in 283.

Sinjev Sibürme 271.

Snblinil^ 307.

Sübarg 91.

Suife, 'prinseffin 3u §ol;cnlol^e 9, 12.

mi.

53}änteü)oIen 37.

»Jagöebuvg 91.

gjlailanb 357.

9JJaiorönad)t ber öcriinec Sürgenücf^r

102.

i). 3}tantenffel, Dberftlieulenant, 5'tti9*-'f=

abjntant^öl, 267.

u. ^Jlanteuffel, g^rl^r., 9JJini[tcrb. Innern

97, 243.

5)Jarfcl^ mit ben 2lugmentationgpferben

nnd) 30Jagbeburg 149.

^.yJarfd) in bie i^afernen 51.

SJJarfd; nad) ^^otöbam 153.

gjfafern 239.

9Jlatf)ematituorträge 163.

SlJattevn v. ^reu^, Lieutenant 25.

93UdIenburg = ©diiuerin, ©rofe^erjog

1)0 n 128.

V. SJieerl^cimb, Sieutenant 95.

53Jeinung, öffentlidje 205.

9J{ciärimmeI, Db crft 352.

ü. 9Jtci;enbori, ©efanbtcr 261.

3JJeffei)d;mib, Öcf^eimer diati) 167.

gjletternid), gürft 322.

»Mibe, 9lbgeovbncter 31.

3!}JiIitär;9(ttad)eö anberer Staaten 265.

30iilitävif(j^e ©rö^en Defterreid^g 255.

9Jtinifterium Söranbenburg 97.

x>. 93iinuto(i, ^^olijeipräftbent 30.

9}iifeftimmung übevatt 4.

9JJo ab it 106.

9JiobiImad)ung ber Slvmee 147.

D. 3Jiöüenborf, ©eneral 2, 28, 30, 41.

a)tonbiiou 53.

0. gjiüffling, ©eneral 30.

ü. 93Jün[ter, ®raf, g^tügelabiutant 52.

9Jlunitiongausgabe 29.

9}Uttter beä ^^rinjen 8.

5RationaranIer)cn 329.

3lationa(:58erfammIung, bcr ^rinj

oon ^reu&en in ber 83.

Siattonal: Sßerfammlung im ©d)au=

fpieir^aufe 98.

3^auni)n, SJüvgermcifter 47.

ü. Jieumann, 3nbert, ^nigel:2tbiutant

47, 52, 225.

5lenmann, Hauptmann 119.

gjifolanö, ^latjer, in 93cr(in 212.

Slifolttuö, 2:ob bcö Äaifcvö 326.
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ÜJobiltng, 5ntenbanüir=3?atr) 40.

DJugi;, ©eneral 246.

C6erfcf)Iefien 5.

u. Derben, ^''«»pt""^"" 21(j.

Deftervctc^er, lute bie, über ^>reuBcn

badjten 267.

Cefterreid^iidje Haüallerie 281.

D e ft e r r e i c^ i 1' d) c C p e r a t i o n o = m rm e e

295.

Defterveid;^ 'iscvtrng uüiit 2. Seäcmtia-

311.

DffisierforpG 70.

Cni3ier = 9Jiiiiif»f rein 207.

Cttober = 33crid}t nod; öcrltii 299

DIbenburg, övoB^ersog dou 128.

Dmcr=^aidja 279.

Dppeln, üon, nad) 2Bicn 309.

Dranienburger %i)ov 29, 61.

ü. DrioIIa, ©raf 142.

Otto, Äanouiev 90.

^*
^agen nad) bcr §od;äctt 134.

ü. ^annuü^, Cberforftmeiftec 129.

^snriQ 16.

Parteien in 'i|]rcuBen 229.

^^atent bes Königs 23.

^:paur, ©raf, gelbmaf)d;all = Sieutcnant

257.

V. ^fuel, ©eneral 29, 50, 95.

^r)iIofopf}ie 169.

^slafate in bcn ©tragen 19.

^(eijoiu 91.

D. ^obciuilä, SJJajor 56.

^öbel beim ßinniarfd) in bic ilajerne

54, 55.

«ßoliäei 21.

«ßoliseilid) übcnüad)! 253.

^olijei, ö[terreid)ifd)e 313.

^otsbani 65, 81.

^i-en3lau 174.

^reuß, 3Jtaioc a. 2). 57.

^rin3 üon ^reufeen 13, 26, 29, 44,

47, 57, 64, 71, 81, 82, 85.

^rinseß »ictoria 72, 302.

u. ^vittiuig, ©eneral 25, 29, 31, 35,

45, 48, 50, 65.

^riuatlebcn rcäbrenb bcr Äviegöid^ule

200.

ü. ^Uiltfamer, Dberft 138.

«».

atabegfi, iöiarfcfiaU 349.

u. 3iaboroi§, ©eneral 127, 191.

3tabäiroil, Surft äßilljclm 17.

Jiamniing, ©enernl 325.

V. 9toud;l)aupt, Oberftlieiitenant 33.

u. giaui'djenplatt 35.

3{ebe be§ Äönig6 68.

ü. 3iebern, ©raf 128.

3lef) berge 80.

ü. 9leibni§, Sicutcnant 53, 89.

u. ^ieifjer, ©eneral 233, 234.

^Iteinborf bei 93iagbeburg 149.

3Jeinidenborf 61.

9?eifdjad), ©eneral 348.

3Jei)e, befd^raerlid;e, beim Sd;nee[luvni

305.

3f?eiie mit ber ^>oft burc^ S:ivol ;>43.

Sieife nad) »erlin 300.

ü. Diljaben 42.

V. 3fl^einbaben 62, 95, 108.

9ieuB, gürft 127.

ü. 9ieuter 17.

a^euolution in ^ariö 16.

3iimpler, Hauptmann 97, 102.

3{ttter, ^rofeljor 168.

D. 9iod)on) = ^leiiow 91.

D. 3ioeber 196.

V. 3toe^l, DBerft 215, 219, 225, 234.

älofenberg in ©dilefien 10, 12.

V. 3loJ1'i, ©raf, farbinifdier Gkfanbter

114.

JJüdert gen. v. 53urd}arbt, ,'öaiiptmann

161.

giitl^r in Oberfd^leften 5.

5Ruffifd)e ©efanbtfdjaftöjefretäre

263.

Saarlouiä 16.

©alm, S^He 259.

ü. ©aloittti 177.

©anöiouci 80.

©d)arn^orft, Sßac^tmeifter 85, 97, 115.

©c^ellbttd;, ^:profeffor 161.
.
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©d^ieBfiouinraoIIe 316.

©d^ieBübung 91.

V. ©d^Iieffen, ®raf, Hommanbeuv be§

2. ©avbc aicgiinent? 60, 224.

©d)ro6pIa^ 25, 28.

©cfimergoiD 87.

©d)neefari in Dberfd^lefien 304.

©d;önburg, güvftin Siiife 321.

©cf)önf)aufer Xfjor 99.

0. ber ©d;ulen6urg, ©rof, Dberft 93.

©c^tüerin 18.

©ee5ab Sßangcroog 181, 186.

©eef^unbäjagb 182.

©efelogc 135.

©e^etr"=3:r)o6, %xtil)cx\: 236.

QzitxX'-Xl)o^, ®raf, ©nmvau 236.

©einmertng = ^rtf)n 339.

©inga!abeiuie, "iinün 77.

©ommerübungen 141.

©onntngiuovgeu ben 19. 9}lär5. 48.

©panba II 64.

©parfamlcit 109.

©prad;untcrrtd;t 114.

©prenguerfuc^ eine§ ©efd^ü^eö 120.

V. ©tad'elOcrg, 33aron, ©eneraC 264,

278.

V. ©teinmel^, 9Jiüioi- 93.

V. ©tenx 37.

©tieber 35, 49.

ü. ©lodfiaufen, ®e[anbtei- von <Qan'-

noüer 278.

». ©toct"()aufen, ilriegöminiftev 138.

©toli, ^ol)a\\n 240.

©tra&enliirm 22.

D. ©Irotf^a, 5^negäminiftev 97, 138, 218.

225.

©tubentcniuad;en 54.

©tur3 üom ^|^ferbe 144.

©tt)(e, englifd^er ©pvttd)[el)ver 114.

©^boro, .Hauptmann 168.

Xagixout, 3Mxk 289.

2;ataren = 3Jadjrid;t 291.

Saubert, Dberft 161.

Segel 61.

Setd;ert, Dberftlieutenont 221.

Scmme, 3lbgeorbnetcr 77.

V. 2r)abben=SvigIaft 75.

S()eater, bie löniglid^en 128.

Sf)iergarten 64.

t). Siebemann, Hauptmann 243.

V. SiUt), Sieutenant 135.

Sijd;rüdcn, ^fvjd^ograpljen 195.

Srient 345.

Srient, von, wad) '3tioa 345.

S rieft 366.

Sropuä, Dr. 87.

Sruppenbereitfd^aft 21, 23.

Sruppenbiöjipün 60.

S r u p p e n 5 it
f
am nu n 3 i c Ij ii n g um

33crlin 93.

Si;pl^uö in bcr ^-amilie 11.

Svpt)Uä in Dberfd)lefien 5.

Hebungen mit gemifd^ten Sßaffen 282.

UnfaU auf bcm SJianöuer 219.

Unfall beö ©ienerä 240.

Unfid)erl)eit in 33crlin 133.

Urban, Sfjierarst 79.

Urlaub bi^ jum 15. 5Joiiember 303.

Urlaubögefud) 122.

^.
»ater, bcr, beö grinsen 6, 8, 11, 22,

23, 44, 46, 49, 58, 75, 76, 130.

iseneb.ig 359.

Üi er
l)
alten beä Wieners nad; bem Uns

fall 241.

SBerona 353.

Serfud) erneuten 2lufftanbe6 61.

Übertrag Defterrcid)^ mit ben SBeft;

mädjten 277.

Sßierec!, ©djaufpiclerin 33.

u. äSinde, %xl)x., Oberftlieutenant 22, 32,

48, 49, 50.

11.35 in de, ®eorg, ^yrljr., 9lbgeorbnetcr 22.

Siogtlanb 104.

S5oigtä=9tl;e^ 177.

S^olföjuftij 57.

»oltötl)ümlid)teit be-3 Äaiferö 279.

S^olfäuerfammlungen 19.

SJorträge 206.

2ßaffenuertf)eilung 58.

äi5 a l) 1 1 ü n b e r , ^ofjaljnarjt 74.
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3Barbecf, mgcorbnctci 77, 95.

11. aSalbecf, gürfttn 127.

SBallmoben, ®inf 324.

aBafferfacfcIjug 85.

ü. SöebeU, ma\ox 74.

SBeife, Dr. 146.

3Bcrneucf;en 99.

äBernicfe, <paiibfcf)uf)macl^er 57.

3Ee[tinoreIanb, Vorb, ©efnnbtcv 2G1.

3Bibcrfprüd)e 31.

SBien, 2Intunft in 244.

SBien, 2lufnaf)mc in 246.

aSicn, fommanbirt nad) 242.

aBtir}elm, ®täf)er3og, 6r)ef ber 2lrtinenc

246.

D. JiJ impfen, Oirnf, J^elbjeugmeifter 246,

25«.

i). 2ßtnbifcf;grä|5, gürft 96, 257, 290,

322.

aBirfi^ 82, 83.

aßittic^, Dbctft 118.

SC Innung, 6efcl;eibene 108.

0. Sßranger, ©enevnl 93, 98, 101, 141.

3eit jiuifd^en bcn Verträgen 181.

3eugf)auöfturni 86.

3urücf3ief)en ber Gruppen 45.

3«ftänbe in ber 2lvmec 335.

®£bni(!l in ber fionifltidjen $)of6ud)hriidtcrct Bon Is. ©. Mittler & ©o^n.
Ösrün SW., Äocfeftrafee 68-71.
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